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SSorltJort

^em ^eoBacf)ter iDirb e§ oft fc^irer iim§

^erä unb ©emüt, toenn man geli^aör inirb,

ba§ 2tdf)ten unb ^rad^tcn bcr 3}ölfer. 3Bie

bic @nnbe unb 0tnne§luft [ic unter 0a-

tan§ $GrrfdC}aft Bringt! Unb felBft bie str-

ebe fängt an, unter xBrem ©tnfluB äu leiben

unb bas ma^re aufrid^tige dBi^iftentum

mirb ftufenineife Bineingegogen unb üon

helfen (Seift BeeinfluBt, Bi§ baB e§ f(BIieB=

Ii(B unter einem Iaobigeanif(Ben Urteil gu-

fammenBridf)t. 90^ö(f)te bodf) ein in Siebe

gegebener 9J^abnruf beacBtet inerben unb

ber reiflicB überlegte (SntfcBIufe gefafet Ser-

ben: S^urc^ (Sottet (Snabe tnollen tnii

gänglidi) bem §errn bienen.
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(fuaußclium itub ^rteg tiuunber gegeuitber

geftcKt.

— Don —
5( m [t u Ij

.

3ucrft JDoHen tviv mit biefen ätoei @e-

gcnfttinben in ihren ^^aturcigenfdhaften et-

n)Q§ bcfannt Serben, ehe toir bie bibüfchen

SiuSfogen hegüglidh ihrer 33ebeutung in

Stntoenbung bringen. Hnb bodh höt man

lieh l'chon ba an bie 33ibel gu menben, um
ihnen eine ridhtige ©igenfehaft angupaffen.

ba§ ©nangelium ober griebensbot^

fchaft einerfeit?^ unb Satans 9ieich, ber

©räfeinb ber menfdhlidhen ©lücffeligfeit,

anbrerfeitS. „Sie grucht aber be§ ©eifteS

ift Siebe, greube, griebe, @ebulb, greunb-
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Iid)feit, ©ütigfeit, ©laube, ©anftmut

^eufd^l^eit." @al. 5, 22. ©rbliifen iDir nid)t

()ier in einem jeben biefer 2Borte bte

tureigeufd^aften ©otte» unb bieten fie nid)t

bem ©t)riften bie ©runbbrinäibien, tnoran

er fid) feft unb uniüenbbar gu Ijalteu ftat?

„Offenbar finb aber bie äßerfe be§ gleu

fd^eS, aU ba finb ©I^ebrud), $iirerei, Unreif

nigfeit, Unaud)^ Abgötterei, Sanberei,

S^einbfdjafi, ^aber, 9^cib,

3itJtetrad)t, D^otten, ^Jorb, ©aufen,

Sreffen unb bergleic^en unb, bie foI=

d)e§ tun, tnerben ba§ O^eid} @otte§ nid)t er=

erben. (Sal. 5, 19—21. (Sß^an merfe be=

fonberS bie ©(^lufetoorte.) ©inb bie SSor=

te in fetter 0d)rift nid)t bie SSirfung be§

^riege§? 0inb I)ier nidfjt ^rieg ober SOZaf*

fenmorb in il^rer ooHen (Jigenfd)aft gefd)il=

bert unb entwirft biefe 0teEe ntd)t ein treu=

e§ 33ilb ber D^atureigenfd^aft be§ 0atan§?

ObigeB gibt un§ in etoa ein annäfjern^

be§ 33irb bon ber 92atureigenfd}aft biefer



3 lüct 'Jiüidjc. g'ülji’cr i'tcljcu ail

bercn 0di^e unb ein jebeS S^eid) ifl baranf

bcbacftt, 9'iefruten angulnerben, um ein

iniidjtigcy 9kid} fjcrnnsuBilben. 5Xber trob

if)rer großen 5Inftrenungen auf beiben ©ei-

ten, um Erfolg gu ergielen, i]t boi^ bie 5Xn=

böngergal^I t)erfd)ieben unb gum Öeibemefen

nimmt man mabr, bafe ouf ber ©eite @ot-

te§ bie 9}Xinbert)eit ift. Stber Iq^ uns tiefer

einbringen in bas Söort @otte§, um genau-

er gu erfahren bie ©igenfchaften bicfer 9tei=

che, um bem Ghi'iften feine ^sftidbt unb Stuf-

gäbe beutlid) in§ ©emüt unb §erg eingu-

brägen, mag er gu tun unb gu taffen hat,

unb babci nicht im geringften ^eithaber

fein fann am Dteid) ber ginfternig.

ßinc mädjtige (rrfcbütterung erfaßte bie

(Gemüter ber dhi^iftenheit bei ber ^riegger-

ftärung gegen ^eutfdilanb unb dümmer-

nig unb ^eforgnig bur(^fur(hten bie @e-

fichtggüge bon SItern, bie ©ohne im 5Xug-

hebnnggatter hatten. 9DXöd)te biefeg ©or=



gen nnh (Grämen ein ^^[iiaetdjen lunt ^Ieiu=

glauben unb nii^t intimer (Bemeinfc^aft mit

Oott fein? 9ti(^t fo! 2)enn bei ^^^rüfungen

fommt oft ba§ 9Jienfc^tic^e nod] äiim

fd^ein. 3Bq§ fönnen nn§ and) ä)cenfd)en

tun, Inenn mir auf ber 0eite @otte§ ftef)en

unb fodte e§ auf? äuBerfte anfommen?

meiB @ott unfre Sd^mad^tieiten unb

nid^t umfonft ermaf)nt er un§ auf ber §ut

unb 2öad]t gu fein unb empfiebtt beftänbige

Sßadjfamfeit. ©otte? Söort ift and) Oott

bon ^^erfieiBungen Oiitertidjcr S'ürforgc,

ba mir getroft unfre ißiige^^fdiaft unter fei-

ner Dbf)ut bi§ gur ^oUenbung fortfelsen

bürfen.

SBenben mir nun unfre 33Iicfe nad) @ot=

te^^ SSort unb ftelten ba ücacbforfd)ungen

an, um gu erfahren, mie mir unfre 33 er()ätt-

niffe unb Stufgaben 311 löfcn haben. @r-

ften§ motten mir bie bibtif(hen S^orberun-

gen begügliih be§ dhriften 5ßerhatten gegen

feine TOtmenfchen ermägen. „Sft’§ mög-
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li(^, fo^Diel QU cud) ift fo öaDt mit atieii

SO^eufd^en grieben." 9^öm. 12
, 18. ©oEte

ein ©bi'ift bQ§ E)^iBgefd)tcf ^aben, mit einem

Unberfönlid^en im ^anbel unb 3Serfet)r in

35erbinbung gu fielen, jo bnt er fid) mol^I gn

beiDÖtiren unb 3U jucken, ba§ 33öfe mit @u=

tem 3U überminben unb betenb eingebenf

äu fein bor bem ©nabent^ron öotteS.

gerner gibt un§ ber §eilanb befonbere

Slufgaben, tbie ibir un§ bem geinb gegen=

über 3U berftalten i^öben. S^fus gibt un?

in SJ^attl^. 5, 38—44 unumftöBlid)e (Gebote

unb befehle, bie mir gegen 9J^enfd)en gu be=

obad)ten haben, mit benen mir in ^erüb=

rung fommen, fchlieht im 44. 3}er§ mit ei=

nem auSbrüdlidben 33efet)I be^ 3SerhaIten§

bem geinb gegenüber. „Siebet eure Sein=

be; fegnet, bie eu(h fhidben; tut mohl benen,

bie eudh hoffen; betet für bie, fo eud) beleih

bigen unb berfolgen." 3[)^an muB nic^t au=

Ber acht laffen, baB in einigen 35erfen Oor=

hin ba§ SöieberOergeltung^recht aufgeho=
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l)cu luui'be uiib bajj 3uni 0 d}luj3 bei* '43efcl)I

gegeben tvixh: „(Bo bir jemanb einen

Streicf) gibt auf beinen rechten 33acfen, beni

biete ben anbern auch bar." 2Öa^ @ott be=

fieblt ba§ n)iü er auch gehalten höben mif-

fen. 23enn jemanb ba§ ©efeb SO^ofi» brad),

ber mufete fterben burch stoeier ober breier

3eugen ä)2unb. ^[^erflucht n)ar berjenige,

ber nidht alle Söorte biefe§ @efebe§ erfüllte.

SSer inar biefe§ 3[>oIf, ba§ fid} auf bem 23erg

oerfammelt hötte? Sßahrfdheinlild) S^ben.

Hub Jneil eben ©hriftuS be§ ©efe^e^ (Snbe

ober (Erfüllung ift, fo müfete notgebrungen

iebt ein neue^ gefchafft inerben. Seltne-

gen ba^ Obige. Oer geinb foE geliebt tner=

ben, einerlei tnic bie geinbfdhaft entftan=

ben ift. fRadjc unb ^Bieberüergeitung ift

entfcbicbcn öerfagt unb oufgehoben. „ Oie

9tad]e ift mein, ich miE oergclten, fpridht b:r

.•gerr." SBenn ber geinb un§ flucht, fo foE

man ihm ba§ @ute münfehen. SBenn fie

un§ höffen, fo foE man ihnen mit Siebe 311 =



liorfouimcii. l^clcibiguuü uub ^L'i'fulgung

foH mit 5reunblid)fett unb 3wöorfommeTt=

()eit QuSgeglidb^^i iDcrbeii.

^eitonb'^ ^tusfagc am Arcuä an fei=

nen 9Jcörbcr ]oK öon im§> nad^gea^nt iner-

ben. „35ater, nergib il&nen, benn fie ini]=

fen nicht, ina§ fie tun." .^at ja bodh ©te=

phcmu§ ba^felbe 2ßort au§gefbrodt)en bei

feiner ©teinigung.

^aulu§ fommt mit einem ähnlidhe^

9J?at)ntnort unb mit einer öhntidhen Stuffor-

berung an bie fRömer, 9^öm. 12, 20. „hun-

gert beinen geinb, fo fpeife it)n; bürfiet

ihn, fo tränfe ihn." 3)cr llnterfdtjieb gum

obigen befteht barin, bafe 9^aulu§ gur ^ä-

tigfeit anineift, unb barin befteht bie

§auptfache. Sßenn man einen 93efehl blofs

hört unb tieft unb fommt nicht 3ur 2:;at,

fo hat e§ feinen Sßert. 2öie niel mehr aber,

tnenn man 9[^eranlaffung gibt unb inenn§

Oon SDtenfchen beurteilt inirb, in unfchulbi-

ger gorm gu fein, gibt aber bie geringfte
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ä3craula{fuug, bafe bem geiiib bcr

feine STufgabe entgiebt, fo b^nbelt er toiber

©ottcs 93'efebl unb tüirb einft gur fRecben-

fdbaft gesogen inerben. 5Iucb in ^auli %n-

n)eifung leudbtet bie göltlidbe Dcatur bcÜc

berüor unb nidbt ba§ ©eringfte Oon SSie=

berOergeltung fommt bort gum ^orfdbein.

Sßir moEen nodb einige ©dbriftfteEen an-

führen, aur ferneren 33eftätigung be§ ®bn=

ften ^flidbt i^^b Stufgabe. „StEe S3itterfeit

unb ©rinim unb Qovn fei ferne Oon ©uE),

famt aEer S}o§beft." treue§ S3ilb ber

in ©ünbe unb ^otttofigfeit öerfaEenen

E)Zenf(^beit unb ber SSieberöergeltung unb

fRadbe, bie gotgen baöon finb unb bie oft

bie SSöIfer in einen erbärmlicben 3ufiönb

Oerfeben. Stun inenbet er ba§ 33tatt unb

führt un§ ein S3ilb göttIiE)er Statur Oor Stu=

gen. ©eib aber unter einanber freunbtidb,

beratidb unb Oergebet einer bem anbern,

gleidbinie @ott euch oergeben b^t in db^ü

fto, ^ol. 3, 12—14. „©0 siebet nun an,
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al^ biü ^^uecrtDaljltcu Q)otte5, luib

beliebten, ber3 ncbe§ C^rbarrncu/ ^reinib

Hc^feit, Xcmiit, Sanftmut, C^obiilb. Uub

ncrtrage einer bcn anbcrn, nnb ncrL]cbt encg

unter etnanber, fo jemanb ^lacje f)at miber

ben Qubern; gleirf)mie (Ii)riftu§ end) nerge=

ben f)at, atfo and) ibr/' „Heber aüe§ aber

5 iebet an bie Siebe, bie ba ift ba? ^Hanb ber

3]otIfommenf)cit/' 1. l^etri 3, 9. „^d>cr=

geltet nidit 33üfe§ mit iööfem ober Sd}elt=

mort mit Scbcltmorten, fonbern atteseit ia=

get bem öuten nad), beibeS nntereinanbcr

nnb gegen jebermann, fonbern bagegen feg=

net." Sa§ oben Gtmäbnte umfaf5t etlidje

Don ben nieten 5tnforberungen iinb ^efeb=

ten au§ öottes Sßort, bie ber Gb^ift bebim

gnng$to§ gu erfütten bnt nnb er fottte iin=

ter feinen Hmftänben fid) etma^ gufdjulben

fommen taffen, ba§ im SSiberfprnd) bamit

ift.

9hin taBt un§ furg ben ^ricg nnb ma§

bnim unb brau bängt einer ^^Hobe untere

-11 -



3iel)t'ii luib auf bie göttUctjci'

De ieijCTi, lim 311 ]el)en, ob er Staub I)alte.

ift aber gciuglid] nubto§ uacb einem

^^^ergleid) gu for]d)eu, inbem er gerabe ba§

Crntgegengefebte aii§fid3rt oou beim iuas

Glottes SSide ift. ^Xnftatt bie geinbe 311 lie-

beiT, ift er mit .^afe unb i)Jiorb gegen fic

empört unb fu^t fie Oom ©rbboben 311 ner^

tilgen. 5(nftatt fie 311 fegnem tofgt er bie

grell lid)flen ilkrmünfdjiingcn über fie er=

gepn. ^^fnftatt ipnen tnopl 311 tun, tnie e§

^pflid)t ift, dicenfd] gegen d)2enf(^, fügt er

ibnen alten erbenftidien @d}aben 311. Unb

e-o mirb üiüi'bitte eingelegt unter ben Set-

tern ber 9?ation unb unterftüpt non gleidj-

gefilmten Untertanem um fie umgubringen.

Safet un§ aber in (Jingetpeiten nod) nä=

Per ben .‘^rieg mit feinen fvntgen unb 35^ir=

fungcn in§ ?fnge faffem mit 93eftätigung

burdi bie gGeilige ©cprift, begügticp feiner

9iatur unb bem llrguett be^felben. SSo

3orn nnb 9 eeib baö menfd)ticpe ^erg befipt.
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ba ift äßieberöergeÜLing bic 5oIc]e, luib

wenn ev eine gelinbere gorm Übertritt, jo

artet e§ in ^rieg auv, unb Waz- gefdiiebt.

'Wenidjen merben ba geinaftfain uoit ber

3eit in bie (Stnigfeit geidjieubert, üor bac’

Xribunat öotte^, um fein Urteil 511 enui=

fangen. 2Öa§ n)irb fein Sü()n fein, ber im

3äf) 5orn gegen feine geinbe non einer Um
gel blülstid) ins 5cnfeit§ beförbert luirb?

^ann foI(^ ein il)^enid} auf ©nabe tjoffen?

it^er Urieg bringt 3]ern)üftung unb ißerf)ee=

rnng. ©d)öne stabte unb Crtfdjaften,

burdö he§> ä)?cnfd)en Steig gefd^affen, 3Bäü

ber unb Sturen, bie au§ be§ Sc^öüfer^o

$anb üracf)tboIt f)erüorgegangen, bieten

bem Uuge bie fdiönfte 3Seib€. SSetd) ein

53itb bleibt aber banon gurücf, tno eine ner=

t)eerenbe Urieg§mad)t über fie batter ge3o=

gen ift. ,3et^ftört unb gertrümmert liegen

bie 5^rrti(^en Stabte unb Srtfctiaften bor

unfern Stugen unb ^aufenbe inanbern ob=

bacf)= unb mittetto? in bie 35^ett üinaiiS.
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S^sälbcr tocrbcii acrftört, SBiefcn aufge»

trü()It, baB fie einer Sßüfte gletdi) fommen.

^s|t fo[ci)e§ Xun md) ©ottes üötilen?

äL^itmen unb Sl^aiieu fiiib eine (Jr^ein

giing bc^o Slriegec^ nub bic bitterfte 9tot,

(ilenb, i’Jtaiigel unb (5ntbe()rnng ^olgen

inin auf beni ^- 1113 . .^raiifbeit, ^-|>eitilen 5

liiib viingerviiot bilbcn bie 9iQd)mebcn unb

L-iiic 3d)ulbcnlaft laftet auf ben üiationen,

bereu ^lilgnng auf fonnnenbe Generatio-

nen übertragen raerben muB. ltnb Inirb

bcnn ]d)iief3 lid} ein an^attenber griebe er-

äengt? 9tinnnermebr 1 2er griebe bau-

ert nur jo lange, bi^ ber ^efiegte neue

Streifte geianimett f)at. 2 ie 9tad)e unb 2Öie-

beroergettung n:)irb auf fotd)e Söeife nid^t

in ben 2ob gebrad^t, fonbern aufy neue

fiainnit ba§ oerf)eerenbe Glement bei geeig-

neter Gelegentjeit toieber f)eraor. G» ift

bod) getoiB eine nerfebrte9tidbtung,baB man
biird) .^rieg g-rieben füften Uiift. Gfier

mürbe ic^ niid) um einen n)af)ren grieben
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an ben 0|)rü4efdöreiBer toenben: ,,©ine ge-

linbe Slntmort füllet ben SötH .... nnb

ein ©ebulbiger füttet ben 3önf.'' 15,

1 u. 18. 9Jtö(t)te foIgenbeS '@reignt§, ba§

auf ^ai^rt)eit Berul^t unb auf BtBüfc^en

(SrunbiäBen fielet, ein Seitfaben fein gum

HBluenben öon ©treitigfeiten, fei e§> Bei ein-

seinen ältenfi^en ober Bei ^örBerf(^aften

ober unter D^ationen.

@ine§ SIBenbS, gemäfe einer alten ©itte,

bie e§> geftattete, eine ^at auSgufül^ren, bie

SSertoegenl^cit Begeugte, BegaB fid^ eine Sin-

3oI)I ungegogener jungen gu bem Belnäl^r-

ten @otte§mann Singenborf, fliegen ouf

ba§ 3)adö’ feine§ SSol^nliaufeS, fingen an bie

Siegel gu löfen unb tnorfen fie ]|inunter.

©ur(^ ben Särm aufgeluecft/ flieg er eilenb

auf, fleibete fid] an unb ging l^inouS, um
gu felgen, tna^ Io§ fei; unb nur gu Balb

mürbe er getoal^r bie SSertoüftung feinet

®aufe§. Sind) furger, aber reiflii^er HeBer-

legung ging er mieber I)inein unb BefaT&I
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ietnem SSetb, fie ioüe eiligft ein grüfiflürf

subereiten, fie bitten Strbeiter befommen.

0ie fam fofort ber Slufforberung noc^. ©O'

balb ba§ ©ifen bereit mar, ging Sinsenbory

binan§ unb rief ben 33uben gu, fie foflen

jebt bernnterfommen, ba§ 202orgenbrot fei

bereit, fie merben mot)! hungrig fein, benn

fie hätten tüchtig gearbeitet, ^efchämt unb

gurücfhöltenb, aber burch bie freunbliche

Sufbrache be§ @otte§manne§ aufgemun»

tert, famen fie fchlieBlich feiner Stufforbe-

rung nach. 5tn ber ^afel mürbe ba» üb*

lidhe S^ifchgebet gebetet. 9^a(h öoüenbeter

DJ^ahlgeit mürbe noch SO^orgenanbacht ge*

hatten. Surch 5tbtefen einer b.öffenben

©chriftftetle, mobei biefen ©äften ihr S]er*

hattniS gu @ott flar gelegt unb fie in ei*

nem ©chtuhgebet ber @nabe @otte§ anbe*

fohten unb ihrer fürbittenb angehatten

mürbe, bah fie, burch @otte§ ©eift geleitet,

ben SBeg ber ©ünbe taffen unb fidh befehren

möchten, mürben biefe auf gang anbere 'C^c=
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banfen geführt. Unb tüaB toar bte

ä)ht ben neuen Kräften, bte fie burdf) bte

9J?aI}l3ett erl^olten unb um bem anflagem

ben ©etDtffen cintgermaSen Genüge 3U Iet=

ften, gingen fie mieber fri-fc^ an bte Arbeit

unb rui)ten nid^t e!)er, bi§ ber le^te Siegel

an £)rt unb ©teile mar. 2)anfbar für ba§

(Jffen unb ergriffen üon ber 3ure(t)tmen

fung, bie, öon göttlicher ßiebe gemürgt, fo

mirffam mürbe, unb gum ©(^lufe noü) int

©ebet ber öergebenben ©nabe ©atte§ anbe=

fohlen, üerlieüen fie ben ©eelforger aB bef=

fere SO^enfdhen. ®a§ nenne icf) erprobtes

dhriftentum.

^ätte Sltnerifa beim 3Serfenfen ber ßufi-

tania obige§ ÜO^otto ber SSieberöergeltung

gegen ©eutfdhlanb aü§gefüf)rt, fo mürbe

itidht ba'^ fugenblidhe 3ÖIut ber beften Graf-

te 5rnterifa§ granfreidhS Stiften beriefelt

-haben, unb ©otteS befehle hätten ihre 5hch=

tung erhalten. ObigeS liefert f(f)on einen

ftarfen ^emeiS für bie ©teüung, bie ber
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(If)rill bem ^rteg gegenüber etnsuneljmen

bot. 5I£)er mir moEen eä mit bemfelben

noc^ nü^t Bemenben laffen. SSir moEen

noE) tiefer in öotteS SSort einbringen, um
bie öoEfommene UeBergeugung 3U ertialten,

bafe ber ß^^rift nid^t ben geringften Slnteil

f)aBen barf an bem El^affenmorb, fonbern

boB e§ t)ielmet)r~ feine ^fIiE)t ift, aEe§ gu

tum ma§ in feiner ä)^QE)t ftef)t, um einen

foldjen 3U bertiüten.

Saßt un§ einmal nad^forfdien, um gu

crfal^i^en, meld^e ©teEung unfer ^eilanb

cinnaßm, in feinem Bi^cittifcfien SeBen, um
ä'öieberöergeltung, nad^ SBeltfinn, gu üBen.

Sol^anne^ ber Käufer, ber ber 33af)n=

Bred^er he§> §eilanbe§ unb einer ber grö6=

ten E)^änner gu feiner Seit mar unb fo nie*

le^ getan '^at für ben E)Mfter unb öffentlidi)

Befannt f)ai, bafe biefer @otte§ ©otm fei,

Bon §erobe§ umgeBra(f)t mürbe, meil er

biefem feine ©ünbe öort)ieIt, ma§ tat ba

nnfer §cilanb? SieS E^^attl^. 14, 4. (Bndy
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tc er ba ettoa bei ber Obrigfeit nac^, um
bem §crobe^ bie öcrbiente ©träfe 3U ertei--

teil? Ober ging er felbft mit feinen Jün-

gern I}im um i^n gur S^erantmortung gu

5 ieben? 9ci(^t§ bon bem! ©r ftieg in ein

©dnff, fut)r Ijinüber auf bie anbere ©eite

beg 9J2eere§, begab fid^ in eine SBüfte unb

manbte ficf) im (Sebet au ^ott unb ftettte

ibm bie ganae ©a(^e ant)eim.

Sciu§ mit feinen Jüngern einmal

feinen SSeg nad} S^rufalem gerid)tet tiatte,

fanbte er 33oten borau§. Oie famen in ei=

neu SO^arft ber ©amariter unb JnoIIten ba

^^erberge befteEen. ©ic mürben aber abge-

miefen. Oarüber mürben aE)ei feiner jün-

ger, Söfobu§ unb '^ot)anrte§, fo aufgeregt,

bafa fie aum ®errn fügten : „SßiEft bu, fo

moEen mir fagen, bafe geuer bom Fimmel
faEe unb beraefire fie, mie ($Iia§ tat/' Oer

.sjeitanb miEigte aber nidjt ein, fonbern

gab i^nen ben fc^arfen S[^ermeife: „SSifet il^r

nid^t, merdf)e§ @eifte§ ^inber il^r feib? . . .
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il)t'cnrd)L'n Sof)u ift gefüininen,

ber d^^enjc^en Seelen gu öerberBen, fonbern

gii erf)alten." 5}uf. 9, 54—56.

cf)enial§ einer 511 Seju fain nnb if)n

aufforbcrte, er jode feinem S3rnbcr lagen,

baf3 er ba§ Grbe mit i^m teile, ba antmor=

tete ibm Sefn?: „SJ^enfc^, mer I}at mid) gum

Ididjter ober Crrbfd^Iii^ter über eud) ge=

fcl3t?" nnb gab it)m bie 3i-ircd^tmei]iing,

baB niemanb non nieten ©ütern lebe, nnb

rnodjte fdjticBtic^ nod) aufmerffam auf be§

reichen DJZanne? 5't^tb, ba§ lnot)t getragen

batte. Scfuo liefert f)icr burd) fein 5ßert)al=

ten, burd) feine ^efetjte unb 3ured)tmeifun=
gen, ben ^etnei^, bafs er mit irbifdfen

gctegcnl)eitcn nic^t§ 3u tun I)abe.

'ijier möd)tc man bie Sragc ftelten, inet=

dien Stanbpunft mürbe ber §err Öefn§

einnebmen, fotÜe er bei ben febigen 3]er=

büttniffen bei un§ fein? S^a3 mürbe er

tun, menn er aufgeforbert mürbe, in ben

TOIitärbienft eingutreten unb ficb in bie

—20-



lU'tuuuj^IaLjer 31t bcGebeu, um ha au»gebil*

Del äu mcrbcii, uub lueun grabutert, in ben

aftinen 3}icnft 511 treten? Sft eine Slr=

' beit, bie mit bem Kriege in feiner 2)er=

binbung ftef)t? jage nein! Söirb ha

barnuf f)ingen)irft, bem 0ünberl^ei=

Innb Seelen äugufüören?

iiid)t mie. ÜBiirbe er eine Uniform angego^

gen uub fo ba§ ^fb^eic^en eine§ SiZoffenmör^

ber§ angenommen haben? ©ntfcf)ieben

mürbe er aÜe bicfe i^ienfte abgelehnt fyi-

bcn iinb mürbe ber 9}^enf(hht^it biefe» Sßort

sugerufen haben: „Selig finb bie Srieb=

fertigen, benn fie merben ©otte» ^inber

heiBen." 9}^atth. 5, 9. ©emi^ mürbe er

leinen 3;^itel al^ griebensfürft nidjt aur§

Spiet gefept hetben unb feinet gmedte» öer=

luftig gemorben fein. SSarum foEen, fbm

nen ober bürfen mir fo ma» tun? ib^üffen

mir hoch feinet ©eifte^ teilhaftig merben

unb in feinen guMtapfen manbeln, moEen

mir anber? feine E^'achfotger fein.
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Solgeribc (sd)riftiteEe möchte bei=

gefügt merbeu, 3111* älEirming luu’ ©i'uibe:

reiner luib unbcfleiitcr ©üttcvbicuft

i'or öütt, bem Skater, ift ber: bte SBaifen

lutb SßittDcn in i()rer Xriibfal befud^en, unb

fid) non ber 3öctt iinbcftcdt bcf)altcn/'

Snf. 1 , 27 . Sen lebten ^eit inücbte id)

bem öefer befonber» 311 (^cniütc führen,

(iin tneiBe^ ©ciDanb mit ber geringften Un=

reinigfeit ift nid)t me^r fledenlog; ebenfo=

menig ein ä)Zenf(b, ber mit ben fünb^aften

Sßerfen ber 25>ett in ^eriit)rung fommt. ©r

; mirb nernnreinigt nnb 3ief)t fid) ben ^ob ba=

bei 311, fo er anber§ nid}t mit bem 93rnt

C7 t)rifti rein gemafdjen mirb. öleidjmie ein

©d^iff mit einem fteinen Sed bem ltnter=

gange gemeint ift menn bie ©effnung nidf)t

3ugemad)t mirb. ®0(b, ba§ laBt un^ ge=

fagt fein, bafs mir nic^t al§ Untätige ba-

binleben foEen, fonbern mir 'i)aben itn§

an§3ubirben qI§ tüdf)tige unb entfebfoffene

^'ämpfer. 2Sir moEen f)ier bie geiftige
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äi^affeurüftuug nad) 6 in (SriDägung

äiel^en, um äu fel)en, tueld^ j^immeliueiter

Unterfc^ieb haä S^tejultat ift, unb ber ©teg

ober bie D^ieberlage grabe ba§ @ntgegeuge=

fe^te i[t. 2Säf)renb auf ber einen ©eite

be§ 3[)?enfd)en Seben, @Iüd unb SSonne ger^

ftört toirb, toirb auf ber anbern ©eite ber

©räfeinb, ber ©törefrieb ber einigen (S.Iüd-

feligfeit ber SDIenfd^en, in bie SIud)t ge=

fd^Iagen.

9cun aitr ©d)riftftelle. „3ule^t, meine

23rüber, feib ftarf in bem §errn unb in ber

9J^acbt feiner ©tärfe." 2)iefe SO^ad^t i^aben

bie §tfft)rer grünblid) erfal^ren, inbem ber

ß'ngel be§ ®errn 185,000 SO^ann fd^Iug. —
„3idt)et an ben j^arnifd^ @otte§/' 2)a§ ift

ber unerfdiütterlic^e ©taube an ©otte§ 3u-

jage. —
• ,,2)aB i^^r beftel^en fönnt gegen bie

liftigen 5tnläufe be§ ^eufeB." ®er fol-

genbe 33er§ gibt bann nod) eine 33efdören

bung feiner SP^ad^t: „Um be^lnilfen fo er-

greift ben ®arnifd^ ©otte§, auf bag iT^r
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an hem böfeu Sötbecftanb tun, unb

aUcB irol^Iau^ridötsn, unb ba§ gelb beinah

ten niöget." ift !)ier ein ©ieg öer3etd)=

net, auf ber ©eite @otte§, unb tner gläubig

mit ©otte^ SO^ad^t fämbft, bei bem inirb

feine 9cieberfage ftattfinben. — ©ang am
ber§ bei ber 2öeltmadf)t. ä)?iIIionen bon

ilriegern, 33ittionen bon ^riegSrüftung er=

ringen ben ©ieg unb bann nur nodf), tnenn

Sott auläy. — „©0 ftefyet nun, umgür=

tet eure Öenben mit SBabrbeit/' SSefcf)e§

ift ba3 Söort @otteB unb berleif)t bie ^'raft

3um ©ieg toiber bie ©ünbe, n?äf)renb ber

natürlidbe '©ürtel ein ©dbtnert unb eine $i=

ftole, trägt, aiirn 3]erberben ber DJ^enfdben.

—
- „Unb angelegen mit bem ganger ber

©erei^tigfeit." ^^er ganger, eine ftäf)Ierne

23ruftbebecfuug, äur SIbmebr bon ©dömert

unb ©biefe, mäbrenb ba§ ©alten bon @ot-

te^ (Geboten unb ^efeblen un§ feine ^e-

fdbirmung gufidfiert. — „Unb an ben ^ei=

neu geftiefelt," aifo mobl borbereitet gum

—24—



0')el}t’ii ober, Iüciui’jo eilt, äuut ßaufeii. ß’t=

lua, um beu getnb in SD^enfd^engeftalt um=

3ubringen? -D, nein! fonbern um ben

l'ctjroffcn ©egcnja^ au^gufül^ren.
—

'
„Slls

fertig 3U treiben ba§ ©üangelium he§> Srie=

ben§/' D, biefer föftlic^e griebel Sßo er

in einer Jvcnnilic, ©emeinbe ober Station

eingebürgert ift, ift ber Fimmel auf @rben;

mät)renb 9ceib unb -3J^orb, bie §öEe,

bie ©teEung einnimmt. — 3}or aEen ©in=

gen aber ergreift ben ©cf)ilb be^ @Iauben§,

mit rneld^em it)r au§IöfE)en fÖnnt aEe feu-

rigen Pfeile be§ ^öletnic^t^.'' ©er ©E)ilb,

eine metallene ißiatte gum Etuffangen ber

iPfeile unb an einem ^Erm befeftigt. SSa§

ber ©taube für eine unn)iberftet)tict)e EJZaEjt

au§übt, barüber Dcrtoeife iE) auf Hebräer

11. — „Unb nct^met ben §elm be§ ®eü§

unb ba^ ©djmert bc§ ©eifte^, tnetc^eg ift

ba§ Söort ©otte^."' Söel^e bem SO^enfd^en,

mo e§ in ©otteS Sßort erniätmt öon bem

großen ©eriE)t§tag, mo ber ©ereE)te foum



erijalten luirb; iuie tüirb ber QiJottloje unb

©ünber —
2Bir tDoHen aber nod^ toeiter in @otte§

3Sort etnbringen. 9törn. 13 forbert

$quIh» auf: „^ebermann fei untertan ber

Obrigfeit, bie ©elnalt über it)n IXnb

manc^ einer fügt in feinem Sßal^n l^inau,

bie Obrigfeit tue fo öiele§ für un§, barum

feien inir it)r auc^ S5erbfli(l)tungen fd^ulbig

unb foüen fie nadf) S3ermögen unterftü^en.

2öir Iniffen, ba^ eine Obrigfeit ©efe^e unb

Orbnungen nad^ if)ren ©runbfäben f)at unb

glauben, bafe fie if)ren 33ebürfniffen ent=

fbredf)en. ^d^ möd^te f)ier aber fragen:

„(35ibt e§ eine Obrigfeit, bereit ©runbbrin*

5ibien auf he§> $eiIanbeB öefiren unb bem

apoftolifd^en (^laubenSbefenntniS gegrün=

bet finb? 2[öa§ finb mir benn ber Obrig=

feit 3U leiften berbflid^tet?'' 3)^att]ö. 22, 21.

„<55ebt bem ^aifer, tnaS be§ ^aiferB ift.'"

Sn 17, 27 befief)It Sefu§ bem Pe-

trus ben 3in§grofdE)en gu besafifen. Ote-
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je fHcgel galt ben SiwQern inib bem 33ui>

bi'vuolf. jagt: „S^beniiaiiu fei uii=

tertaii ber Dbrigfcit/'
.

finb bicfe ^e-

bcrmonn? finb bieienigen, über bie-

bic Cbrigfcit ©etoalt bat. lieber inen bat

jie (bemalt? Heber bie bajööfe§ tun. Sn
1. 3:^im. 1, 9 (jelBt baB bem ©erecbten

teilt öefeb gegeben fei, fonbern ben Hnge=

rechten nnb Hngeborfamen, ben ©ottlofen

iinb ©iinbern. Hm ber guten SSerfe IniH

teil haben mir un§ nidht gu fürchten, fom

,bern mir merben noch Öob Bon ihnen emp*

fangen. Sefn§ oben ermähnt, ba§

führt l.HmIn§ ebenfalls an in 91öm. 13, 7

:

,;©o gebt nun . . . ©choh, bem ©chofe ge=

bührt, 3olt bem gebührt."

fanm unbebeutenb unb faum nennen§==

mert ift bie Slerbinbung ber

ften mit ber meltlichen €brigfeit. Sßir foH

len bie SSelt genieBen, qB genöffen mir fie

nicht, unb befihen, aB befaßen mir fie nicht,

gerner: „Hnb fteEet euch nid)t biefer SSelt
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alL'id), foiiberii Dcuäubcrt eud) biiud) Grueu=

cniiuj cureÄ 3inne§.“ dVöm. 1‘2, 2. —

>

,,X]i ()a]t ijelicdt bic öcrcd)tigfeit unb ge=

bagt bic lliigcrcditigfcit/' ^ebr. 1, 9. —
iiH'bc bc5- uiitbigcu be»

bou groger bc§ boc-b^^ftigcn 0a=

iiiciie/' Sej. 1, 4.

„llnjcr 2i)anbcl aber td im §immel, Doii

bannen tnir and) inartcn bc§ ^eilanbes

]n (Sbrifri." ^d^bil. 3, 20. SSir finb bter

mir burebreifenbe ''^ilgrime unb gremblim

gc unb haben hier feine bleibenbe ©tätte,

fonbern broben ift unfer 9]aterlanb.

id) im £rient reifte, ba befümmerte id) mid;

nid)t lim ber ^^ölfer Sitten, Oefebe unb,

03ebräud]e, fonbern id] beiuunberte ©ottey

ineife Sd)öpfung unb ber 9j^enfd}eu ^unfO

Uierfe, unb gab (Sott bie (Sbre. 2Sie t)er=

bätt e? fid] aber mit ben förperlicben S^ieiu

ften? $aben tuir biefelben ber SSelt unb

ber ä)2acbt ber Sinfterniy jur 33erfügung gu

fteden? Ober but (Sottet SSort aud) ein
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'^fnrcdjt iiiib eine 5[iiforbcritiu] auf bicfcl^

beit? 9^öm. G, 12: „©o laffet nun bic

©iiubc ni(^t I)errf(l)eu in eurem fterblic^en

Selbe, ibr 03e(}or]am 511 Icifteu iu feiueu

Sitften' ?rucb begebet uidit ber ©ünbe eure

03Iieber 311 SSaffeu ber llugerecbtigfeit,

fonberii begebet eud) felbft (Sott, bie ba

au§ beu ^oteu lebeubig fiub, unb eure

C^rieber (S'ott 311 SSaffeu ber (Sereddlgfelt/'

(d)iau lefe meiter bi§ 23er§ 18.) Ütöui. 12
,

1 uub 2 : „Sd] eriual)nc euch nun, lieben

33rüber, bureb bie 39arrnber3igfeit (Sötte;?,

bof^ ibr eure Seiber begebet 3um ©bfer, ba?

ba lebenbig, unb '(Sott moblgefcitlig

. fei, meldfe? fei euer Oernünftiger (Sötte?-

bienft. Hub ftedt eud] nid)t biefer Söett

gfeidi, fonbern Oercinbert eud] burd) bie (Sr-

neueritng eure? ©inne?, auf bafj ibr brii-

fen luögct, Ineldie? ba fei ber gute, ber

iDoblgefädige unb ber OoHfommene (?3otte?-

mide." (?bb- 5, 11: „Unb habt nidit (Se-

meinfebaft mit ben unfruditbaren Stöerten
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ber ginfternig; [traft fie aber bielme!)r/'

5Ufü f)abcn tDir [te mit ber uiiumftöBlirf)cii

i^ctoci^fül^rung. ber ^eiligen ©dirift gu

iibergeugen, bafj fic im SDienft ber ©ünbe

mib llugerc(f)tigf'eit [tc|en imb, töerax [ie

iiid)t iimfeljrcii, bem etotgen S3erberBen an-

heim fatten. äöo Bleibt ba nodi eine of=

feite ©teEuiig gitr ^riegSunterftübuiig, ot)ite

@ottc§ ^efel^Icn mtb (Geboten (Semalt an-

äutun? Slcufjerimgeit inerbeiT gemad)t, mar*

um tieute bie (2^§riften nid)t me^r fo der*

folgt merbem mie sur Seit ber EEärtbrer.

^a, fagte ein 30^ann, ba§ mürbe it)m gar

iiidit ciiifattcii, etiicu für ben .^rieg^bienft

_gc 5 ogeueii dljriften, ber feine SBeürlofig*

feit burd) @ottc§ SSort geltenb mac^e, mit

bem (SefüiigniS ober mit einer ©elbbufee gu

beftrafen. 2)enn bie 5Xrbeiten, bie er ge*

legentfid) im Jyetblager tun fönnc, feien

uufd)ulbig unb nid]t fd)riftmibrig. golg*

lid) trifft man eine llebereinfunft mit ber

äßett unb bef^megen f)at’§ feine ^firiftenber*
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folgung. ift leiber ber gaE, ba% bte Quf»

geflärte l&eutgutage au btel tm

SSal^ue man brauche e§ mit bem Sßort

öottc§ nicf)t ]'o genau au nel^men. 2öir

haben aber noch benfelben '@ott unb fein

unabänberlidhe^ 3Sort, inelcheS befteht.

,,S;enn §immel unb ©rbe merben üergehen,

aber meine SBorte tnerben nicht öergehen/'

S)och, laß bie 33ibel reben für ihre Suber-

läffigfeit.

5tr§ bei ber ©chöbfung alle§ in fchönfter

Orbnung boEenbet inar, fe^te (Sott baB erfte

^ (^hci^obi^ in einen für fie inot)! ^eorbneten

(Sorten, mit föftlidhen, frudhttragenben

Räumen. (Sr gab ihnen audh befehle,

mie fie fich an berhalten hotten in biefem

(Sorten. 1. ä^ofe 2, 16. 17: „Unb (Sott

ber, §err gebot bem 9P7enf(^hen, unb fbrac^:

foEft effen bon oEen 33äumen im (Sor-

ten; ober bon bem 33aum ber (SrfenntniS

be§ (Suten unb ^öfen foEft bu ni(f)t ef-

fen; beim meldhe? ^age§ bu bobon iffeft.
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toirft hii be§ Xobes fterben." %bev ber

Satan, bcr ©rglügner unb g^einb be§

mcnfdö^i^en @Iücf§; fam 5üm Söeibe xinb

ftellte ba§ in 5tbrebe, tuaS @ott it)nen be=

fof)Ien batte; unb jagte, baß fie mit nidjten

bey Xobc§ jterben mürben, fonbern ba§ (Se=

nießen ber oerbotenen gruc^t mürbe fie in

@otte§ 3]erf)ärtni» (teilen, ©b^^geigig über

biefe 33orre(bte ftrecfte fie ihre §anb au§,

bracb bie grucbt ab unb gab ibrem Tlan-

ne au(b baöon. Sofort mar bie ttnfcbulb

unb ba§ (Jbenbilb (Sotte§ öerloren. (Sott,

bem nidjt? Verborgen ift, fam unb (teilte fie

beaüglid) ihrer ^at gur Ofebe. So mie nod^

immer, nahm and} hier bie (Sntfcbulbigung

ben 9(nfang, unb ein§ fd)ob bie Sdbulb auf§

anbere. konnte biefe§ an ©otte§ (Sebo=

ten unb 93efeblen eine SO^inberung ober

9fbänberung berfdiaffen? 9cidit im ge-

ringften. ^m ftrengften Sinne be§ 3ßor-

te§ mürbe ba§ Urteil boHaogen.

9ri§ bie ^inber Sf^ael ^urft litten in ber
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SBüfte, gab ßJott bem ä)Zofe§ 33efe!)I, Me

l^inber öor einen Seifen 3U ber=

fannneln, unb gab ibm ben 5Inftrag, bie-

fen ansurebcn nnb ba§ erforberltc^e 3Baf*

fcr mürbe berborgueEen. S)^ofe§ aber mtfe*

ad)tetc ben ^efebl. ©r fdblug ben Seifen

mit bem 0tab, ben er in ber §anb bötte,

ameimal. @ott Iicf3 e§ gu, bafe ba§ äöaffer

fam. 3Iber burdb biefen Hngeborfam ber-

lor äJZofeg be]i ©inaug m§ berbeifeene ßanb.

4. mo\e 20, 10. 11.

33ci ber ©innabme bon S^ndbo gab @ott •

bem Sofna ben 33efebl, bafe, mit ber 5Iug-

nabme ber §ure 9tabab unb ihrem ©efinbe,

aEe§ @oIb unb ©über, aEe ebernen unb

eifernen (Geräte berbannt feien unb mit

Scuer berbrannt tnerben foEten. 5Icban

mifeacbtete ben 33efebl unb nahm bon bem

^lerbannten unb berfdbarrte e§ in feiner

,s?ütte. 5Iber bem aEfebenben ^uge @ot-

te§ ift nid)t§ berborgen. ®ie Sl^iffetat fam

an§ Siebt. SIdban mürbe aur berbienten

—33-~-.



Strafe gegogen. ©r unb aUe^ ßebenbe, ba§

i^m get)örte, tüurbe gefteinigt, unb mitfamt

beul ©erbte öerbrannt. ^of. 6, 24. 25.

Xiirct) ©ütte§ ^efef)t gab Samuel bem

Saul ben 5tuftrag, bie ^tmalefiter gu fd^Ia^

gen, unb alteS foltte Uerbannt fein unb feu

ne 9J?eni(f)en ober 3Sief) foltten Oerfdiont

merbcn. Saut ging, mie it)m befof)Ien.

StB er aber bie idt)önen, fetten ^üf)e unb

Scfiafe faf), badete er, fei bod^ fd&abe um
ba§ fdt)öne ^ie^, unb ein ^eit baüon mürbe

öebooa bodt) ein angenel&meS Dbfer fein.

Siegesbemufet unb OoH guter ©rmartung

fcf)rte er gurüdt. Samuet begegnete it)m

auf bem SBege unb fragte it)n, ma§ ba§

'Stofen unb SrüEen ber Spiere bebeute.

Saut antmortete, er t)abe e§ bon ben Stma=

lefitern mitgebrad^t. Samuet mie§ il^n

auf ©otte§ Sefebte bin unb fagte, ©ebor-

fam fei beffer beim Dbfer unb Stufmerfen

beffer benn ba§ gett bon SSibbern. SSa§

maren bie Jyotgen? Saut bertor ba§ ^0=
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ntgrei(^ unb feinem feiner 0öl^ne tnurbe je

eine ^tone aufgefe^t.

©benfolfg gibt ^ona^ @ef(^li(f)te einen

fcblagenben ^etoei^, bafe ba§, @ott be=

fief)It, ohne Sfeferöe gehalten tnerben mufe

unb bafe Sßiberfbenftigfeit öon 0eite ber

SO^enfdben @otte§ ^5Ian ni# auftebt. 3öem

Obigem ni(f)t genügenb ^etnei^grunb lie-

fert, bn^ bie S^^enfd^en ba§, tna^ ©ott be-

fiehlt, hatten unb beobodhten fotten, bem ift

nicht 3u raten nodh 3U helfen. 9^odh einige

^ibelfteHen äur 33elr)ei§führung bon ©otte§

Siegeln, befehlen, flechten unb ©eboten,

ben SO^enfdhen gegeben, um fie bor ^flicht-

berfäumniS gu betoahren. Saf. 2, 13:

mirb aber ein unbarmhergig ©ericht

über ben ergehen, ber nidht 33armher3igfeit

getan hat.'" 5tnftatt bem geinb einen 35if-

fen 33rot ober einen ^runf Söaffer gur öa-

bung bargureid^en, berhitft man ihm eher

Bum Untergang — 1. ^oh. 1, 6: „©o mir

fagcn, bafe mir ©emeinfchaft mit ihm ha-
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5en, unb tüanbeln in ber ginfterni^, fo lü»

gen tnir unb tun ntif)t bte 2öat)r]^ett." —
1. 3ot). 2, 15: „gabt ni# lieb bie Söelt,

nod) n)a§ in ber 35klt ift. ©o jemanb bie

Söett lieb b^t, in betn ift nid)t bie ßiebe

be§ 35ater§. 2}enn alle§, ina^ in ber SBelt

ift, nämlicb be§ gleif(f)e§ fiuft unb ber 5tu-

gen ßuft unb böffärtige§ ßeben, ift nidbt

Dom Später, fonbern bon ber 3BeIt. Unb

bie Sßelt bergest mit ihrer Öuft; mer aber

ben ^Sitten @otte§ tut, ber bleibt in ®n)ig=

feit." — ®er geilanb fagt in S)^attf). 6, 24:

„iJfiemanb fann stbeien gerren bienen. @nt=

tbeber mirb er ben einen baffen unb ben am
bern lieben; ober mirb bem einen anban=

gen unb ben anbern beradbten. fönnt

nid^t '©ott bienen unb bem SO^ammon."

lieber ben lebten 0(briftabfcbnitt fdbeint ein

^eil ber dbnftenbeit bittauSgefommen gu

fein. SBäbrenb einer feinen 5Iufgaben

nacbfommt, iüirb er mit ßob unb STcbtung

obenangefebt im ^rieg^bienft. ^aun er
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üuct) ein adjtbai'e^ Uiib tatiöe^

(^lieb fein in ber @emeinbe,in ber «Sonntag-

fcf)ule unb im ^ngenbüerein unb aB ein

treuer ^^ac^folger (Jt)nfti gelten? 3tnt=

mort, ©al. 3, 10: „^^^erflud^t fei jebermann,

ber nid}t bleibt in Qlle bem, tnoB gefd)rieben

ftebt in bem 33u(^ be§ @efe^e§, bofe er e§

tue." — 5. 3??ofe 28, 1 u. 2: „Unb tnenn

bu ber ©timme be§ §errn, beine^ @otte^

gebord)en toirft, bafe bu t)alfeft unb tuft alle

feine Gebote, bie id) bir bewte gebiete, fo

mirb bid) ber ®err, bein @ott, ba§ bö(bfte

mad)en über ade 33ölfer auf @rben, unb

merben über bid) fommen ade biefe ©egen,

unb toerben bi(b treffen, barum bafe bu

ber ©timme be§ ^errn, beineS @otte§ bift

geborfom getnefen." S)ann folgen biele

©egnungen unb felbft bie geinbe, fo gebt

bie SSerbeifeung, toerben Oor ihnen nid^t be=

fteben fönnen.

5tber lafet un§ nid)t aufeer ad^t laffen,

U)el(ber barauf liegt, biefe befehle gu
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nÜBadjtcu, iucIdjeS bie ^inbcr

äiifc^ulbcn fommen lieBcn iinb tDe§d)egen

]ie !)eute rtod^ unter bem öerfieifeenen gluc^

id)mQ(^ten.

9tun, ba§ ©rtoä^nte tnirb ein ©porn fein

3um 3eftt)alten an Sßort unb gibt

un§ Qud) eine ftd^ere Sufage einer freubi-

gen S^funft unb einer tjerrlid^en ^rone,

fo tüir anber§ bi§ an§ @nbe treu bef)ar*

reu.

ßben müd)te \d) nod) biefe öerf)ängni§-

Bolle grage fteHen: Sfi ba§ ß^öi^iftentum

in biejen öer^eerenben ^ieg§iaj&ren bem

(Jüangelium ftet§ treu geblieben? $at eB

feinen ©eboten unb ^efef)Ien nirgenb§ @e-

malt ober Söiberfbrud^ angetan? 2öar e§

]tet§ barauf bebad^t, ben geinb 5lmerifa§

nac^ @otte§ 2Bort gu bebanbeln unb bie

gebotenen ßiebesbefetile an it)m gu Bermirf-

lid^en, mie e§ geforbert mirb in fbZattl^. 5,

44, meld)e 33ibelftelle ic^ l^^er gum beften

3^^erftänbni§ miebertiole: öber fage
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tiicl): iiiebet eure Seinbe; fegnet, bie eud)

fluchen; tut tuol)! benen, bie eud) I)affen;

bittet für bie, fo eud^ beleibigen unb ber=

folgen, auf bafe it)r ^inber feib eure§

ter§ im Fimmel." — 9^öm. 12, 20: „.©un=

gert beiuen geinb, fo fbeife if)n; bürftet it)n,

fo tränfe it)n." — §abeu bie ^t)riften ha§>

braftifd) au§gefüt)rt, uub SSort für SSort,

©ab für ©ab in Stntoenbung gebrad)t?

9hm, barüber b^t ein jeber für fid^ felbft

91cd)enfd)aft abaulegen, unb meicber 9^atur

bie 3Serfe finb, fo mirb aud) bie Belohnung

fein.

90^ir tag e» oft febmer auf bem bergen

unb mein @emüt tnar in einer f(biüeren '

©timmung, begügtid) ber Sreibeit^anleibe.

llnb biefeg mar fein @efeb, man fonnte nach

©emiffenSüberaeugung bonbeln. fagt

man, mir beaabten bod) ^rieggfteuer, menn

man auf ber ©ifenbabn fährt, unb biete (Se=

genftänbe, bie man ni(bt entbehren fann,

finb mit ^riegSfteuer betegt. 9lun, ba§
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lüurbe (^eje^ unb bem^euiaB finb ]ie äQl)l=

bar nad) be§ ^eilartb^ S3efef)L SSogu bae

(.^clb gebraudjt tüirb, bafür finb irir nic^t

DeranltDortlic^
; ebeniotuentg tDie es ber $ei=

lanb iDQr, beffen toa^rfd^ein^

lidb nadö 9^om gefanbt tüurbe gum Slufbau

bcs tDo bann nac^ SSerlauf

üon gmei Sö6i^6wnberten bie ß^i)nften l^in^

gerid^tet lüurben.

Slber nod^ einmal aurücf auf bie 5rei=

f)eit§anreif)e, bie fo oUgemein berabreid&t

nrnrbe. 92iemanb fann e§ in 5lbrebe fteEen,

baB ba§ nidf)t eine ^rieg§unterftü^ung

mar. 2)urdö bie fo erf)altenen SO^httel mur=

ben ^rieg§f(f)ulen errid^tet, ©emel^re unb

SKnnition bergefteEt, um, menn bie Tlann-

fc^aft in einem georbneten 3uftanb ift unb

bie 33erteibigung§mittel Borbanben finb,

beibes in§ Sluslanb gu fdi)i(ien, ba bem

Seinb entgegengefteEt au merben, um ben

Unid^ulbigen bi^aumorben.

§ocf) mirb aud^ felbft ba§ 3[^erbienft be§
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Üioteu iiireuäeö bet beii Ül^rifteu augefteüt

urib fie erblicferi in bernfelberi einen eilten

0a]nanterbte]ift. ift aber ba ein ine-

ientUd)cr Itnterfc^ieb. Äjat ber ©amariter

eori^er einen SBegelagercr auf biefe ©trafec

gcfd)icft nm biefen einfamen SSanberer in

bie erbärmli(^e ßage gu berfe^en, um bann

feinen @rbarmung§finn in ber gu bc-

tneifen? D^einl fonbern @ott bot in feiner

itn§ unbefannten ^orfebung e§> fo 3ugelaf=

fen. SlnberB ift e§> mit Slmerifa. f(bi£ft

feine ©olbaten f)in, um gu ermorben, ber-

ftümmeln unb bermunben, unb bann fi^icft

man ihnen ba§ fRote teug na(^, um ©a*

mariterbienft gu boHgieben. 9^irgenb§ mirb

ba§ eben 5lngefübrte in be§ §eilanbe§ .ßeb=

re befohlen, noch bei ben 5lboftcIn praftifcb

au^gefübrt. ®arum ift e§ ©ünbe unb bor

@ott bermerflidb.



SSarnjtnö.

^et einem ^efud^e in ^erufalem mad)ten

bie jünger ^efu il^ren §errn auf ben

^'rad^tban bes ^embeB Qufmerffam unb

mürben mit (Jrnft borauf fjingemiefen, bafe

baoon auch nidf)t ein 0tein auf bem anbern

bteiben mürbe, ber nid^t gerbrodfien merbe.

^alb barauf, auf bem Delberg, traten bie-

jenigen im nertrauten ^üngerfreife, bie fid^

,
befonber^ über be§ ^eilanbg ^Xusfage in-

tereffierten, gu if)m mit ber Srage: „2ßel-

döe§ mirb ba§ ßeidf^en fein beiner Sufunft

unb ber SSelt ©nbe?'' morauf ber §err bie

5Xntmort gab : „0 e t) e t g u, b a b e u dö

nid^t jemanb berfül^t ib=



neu baim iDeiter erflärte, e§ Serben lotete

Fommen unter feinem Dramen iinb Diele irre

leiten. S^fonberbeit legte er D^ad^brucF auf

bie SBarnung, e§ merben Diele falfd^e öet)rer

unb ^^ropbeten auffteben unb Diele Derfülf)^

reu, ja, menn mögltdb, nodb bie 3tu§erD:>äbI=

ten.

St^an mödjte nun fragen: gür tneldbe

Seitperiobe toar biefe 5tu§fage beftimmt?

SBar fie nur für bie jünger unb bereu Sßir-

Fung§äeit, ober ift fie auf fpöter ober fogar

auf unfere Seit antoeubbar? ®a fa ber

Säuger grage fiep auf ber Söelt @nbe be-

30g unb feitper beinahe 1900 ber-

floffen finb, fo möchte man glauben, fie

fei eher für unfre Seit beftimmt. Erfahren

mir ia bod) burch bie Berichte ber ^ibel,

bap in gemiffen Seitperioben bie 35ölfer im-

mer mehr Don @ott abmeichen mürben. Sei/

bie erfte SSelt mar nach 35erlauf Don 1600

Sahren reif gum Bericht, ©obom unb (Go-

morra mürben um ihrer ^ottlofigfeit mit-
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Icii uerbrauut.

©in fd^Iagenber für ber ä)^enf(^€n

UnäuDerläfftgfeit im galten ber ^efel^Ie

@otte§ finb bie Sieben. ^ofua bet ©bol

unb ©ariaim bie Slbfd^ieb^rebe l^ielt unb

if)nen ©egen unb gluc^ öerfbrod), ba Jna*

ren fie öoE !)ei6em ©elübbe: „SBir tüoh

len bem ®errn bienen/' Unb tna^ gefEja]^

im 35erlauf ber Seit? Qvit ©träfe für ba§

SO^iÜQd^ten ber Oebote (Sottet mürben fie in

bie ©efangenfc^aft gefüt)rt unb mürben ein

©pott unter ben D^ationen, unb bie ®e(fe

9}?ofi§ bebedft be^te noch gröBtenteiI§ bie

^ingefiüiter öor ber göttlichen SSabrbeit.

3Sir geben nod£) aurücf, nehmen ba:§ ^em=
mort unfrei ^bema», „ü e r f ü b r t", unb

moEen forfcben, in mie meit baB anmenb=

bar mar auf bie Seit ©b^ifti- brobte

bamals bie Sehre dbnfti 3U untergraben

unb au aerftören? 2öir finben, bafe bie Su*

ben, bie mit ihren aublteicben SO^enfcben*

fabungen bie ^robhetie, fomie bie mofai=

• —44—



\djen ©efe^e, in 2)unM^eit ein^üHten unb

fidö tuegierten, bie Öefire an^unef)-

men, ben Jüngern, tote aurf)^ bem ^auIuB,

ein ^inberntS toaren in il^rer 5irBeit. ®ie=

fen ftunb aur ©eite ba§ in ben ©ö^enbienft

oerfaEene ^eibentum. ^ie E)^ett)obe, bie

biefe offenbaren geinbe ®f)rifti antoanbten,

batte für bie ©laubigen feinen befonberen

iReia babureb Oerfübrt au toerben. 9^ein,

e§ trug eher baau bei, fie fefter an ©otte^

©nabe a« flammern. Unb bennodb, toa^

bringt un§ nidbt bie fern liegenbe 3i^funft?

SSeldber ©efinnung mußten 5fnania§' unb

©abbbti‘0 befdbnlbigt toerben? Sßarum

glaubte ein ©inton burdb ©elb ©otte^ ©a=

be erbalten au fönnen? SSarum bett S)enta§

bie Sßelt toieber Heb getoonnen? SSarunt

mufete gobanneS in ben fieben, ©enbfdbrei-

ben fo Oiele ^fagen führen? ©ben.bar-

um, toeil ber geinb in feiner beimtü(fif(ben

SBeife ben Unfrautfamen auSftreute unb ibn

aum SBaebfen brachte, toeil bie Seute nicht

toaebfam toaren. ^Tueb fbüter mufete ^au=
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[u§ in feinen 23riefen bie ©emeinben, tnie

feine Wiener ‘3:itu§ nnb ^imot^)en§, brin-

genb nnb ernftlid^ tarnen öor ber öerfü^)=

rerifc^en nnb fQlfdjen Seljre.

9Jcit biefen fnraen ^^emerfungen laffen

toir bQ§ aboftoIifdf)e Scitolter bar)inten nnb

müden biefe Seit bon 1800 ^al^ren bem

Oeredjten ©eric^te @otte» anl^eiinfteden.

. SBir miffen bnrc^ bie lleberliefernngen, bafe

bie (Jf)riftenf)eit befonberS unter ber

quifition fd^redlid^ 3U leiben t)atte nnb e§

fdiien mitunter, qB modte fie bom ®rbbo=

ben üertilgt merben nnb bie Pforte ber ©öd
le mürben fie übermältigen. Spiele treue

iölutseugen qu§ jener Seit merben bie ©ie=

gesfrone erl^alten, mäbrenb ben SSeräd^tern

bie ©trofe nid)t auSbleibt.

2öie oben -ermälönt, fodte man glauben,

ba§ dtjriftentum müfete unterget)en. ^Iber

mit ©rnft nnb ücac^brud möchte man fra*

gen, meldje Seit, bie ber ^Verfolgungen ober

bie ^ebtgeit, ift gefährlicher, bie @rnnbfe=
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ften be5 5U untergraben; fagt

bocb ein (Schreiber, ba§ S3Iut ber 3)^ärtt)rer

niar ber ©ame ber ^ird^e. Sßenn un§ ein

offenbarer geinb bro^t, bann treffen mir

^öorfebrnngen, ibn gu befiegen; benn mir

miffen beftimmt, bafe menn mir nicht fiegen,

[o müffen mir unterliegen. 2!er geheime

geinb fennt unfre ©dh^ödhheit unb nadh

unb nadh, burdh ßug unb ^rug, gelingt

c§ ihm, un§ mit feinem äu umfdhiim

gen, fo bafe e§ (Sottet OTmadht erforbert,

un§ mieber au befreien.

Denn aur ©egenmart. @ibt e§ ba nidht

Diele Prüfungen unb äöibermärtigfeiten,

bie mir au beftehen höben, meldhe un§ awr

beftönbigen Sßadhfamfeit aufforbern, mie

ber ^eilanb e§ un§ befohlen höt? @emiB!

„5{ber/' fagt ein mandher, „bu höft beine

SSarnung Dom 95erführtmerben DergebenS

ergehen laffen; ich Me Mne befonberen

(Gefahren Dor mir. OTe§ geht feinen ge=

mohnten @ang. W\x höben regelmäßig
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Öüttcöbienit, ©onntagfc^ule unb ^ugenb*

ncrciii; feine Obrigfeit f)inbert un§ an

benielben, feine offenen geinbe Oerriegeln

Hin:’ bie gotte^bienftlidfien Hebungen. 2^ie

2cbnlen haben ja nad) menfd)Iid)em ©radh=

ten bie ^ollfonnnenfieit erreid)t unb finb fo

an^iehenb, bafs unfre Sogenb förmlidh

ben (Gelegenheiten fd)mimmt, bie ba geboten

inerben. §anbel unb (Gefdhäfte gehen nad)

^i^unjdh unb oergnügt fieht tnan ba§ 3Sach§=

tum 311 0tabt unb öanb. 5fn ©h^e unb

'Änfehen fehlt e§ audj nicht, be]onber§ inenn

man ber Sßelt gefällig ift. 2öirflich=

feit fehe ich nicht ein, Oon mannen un§ (Ge=

fahr brohen fönnte, meber in feiblicher noch

geiftlicher ^infidhf.''

^och, mir moden biefe bielen ©inrichtun»

gen, ^nftitute, öehrfähe, ©eften, 33ibelan-

fdiauungen unb ^fu^Iegungen etmas näher

im iUuge faffen unb fie allen @rnfte§ im

Öid)t be§ (JnangeliumS auf bie SSagfchale

oon (Gotteg (Gerechtigfeit legen, um 311 fe*

48-^-



Iien, oB e§ bannt Batanaiert. ^ct) i}att2

id)on 'biß i)ceigun(5 gletc^fam, tote Hantel,

ben 35orBang ettoas gu lüften, um einen

iMtcf in bie Sufunft 311 tun, unb BejonberS

tag mir gu ©emüte bie Seit unb bie 3}er-

(nittniffe be§ iü^iltennium^. Oelegentlid}

geftaltete e§ fid) fo, baü id] mit einem ^Beo=

togen unb öciter einer ©cBuIc ein ©efpräd)

nnfnünfen tonnte. ?ylug§ tarn mir ber ©e-

baute, Bier Bctft bii eine ©etegentjeit. §ier

ift ein lU^ann, ber Bat tiefe ©rtenntniS unb,

iotocit e§ einem 9J?enfcBcn möglicB ift, eine

'lüidtommcnBeit in ber Stuffaffung be§

Stundö. Xiefer tann bir.getoija baB SSenige,

inaB öütt un§ in feinem SBort BegüglicB beB

XaufenbidBrigen ÜieicB.B geoffenBart Böt, ei=

iiigermagen nerfteinbtid) barlegen. ^d]

trat baBer mit ber gragc dii itjn Beran:

„ddie toirb ber Stotanb unb toaB toirb baB

't^crBattnie ber d)(CiifcBen fein toöBrenb bie=

ier taufenb ^'aBre, unb toann toirb’B ftatt-

finben?" fagte er, „toenn cB üBcr=



^Qupt ein foI(f)e§ Stete!) gibt, fo bin ic!) gu

glauben geneigt, e§ emittiere grabe jebt.

Xenn uns bleibt nie^t^ gu tüünfd^en übrig.

Sltlex’ gebt naeb SSnnfdb. Xer Söobiftanb

entfaltet fid^ in jebem gaeb, (Sf)xe unb Sin-

feben fäüt im§> gu. Belüftigung an Partien

unb ©fielen aller Slrt unterbalten bie

genb im bitteren @emüt. Sßa§ iDoÜen inir

nodb mehr?" Xie§ toar eine grünbltdbe

Xäufebung für mich, ^rg überlegt badete

i(b, idb. (Einfalt fnübfe beffer mit ber Sßci§-

beit fein Slrgument an, unb fönnte boeb

fdblieBlidb babei in Berlegenbeit fommen,

mtb lenfte ba§ (Sefbrädb in anbre Bahnen.

Stadö bem Slbfdbieb bem biefem SPtann

bertneilten meine ©ebanfen aber bebarrlid)

bei ber mir geluorbenen Slntoort. ©ofort

Untrbe biefelbe an $anb be§ SBorteS @ot-

te§ geprüft, Slnfang berfelben tnurbe

biefe§ Steid) in Smeifel geftellt. 2Bie reimt

fidb bie§ aber mit Dffb. 20, 4—6 ober bem

lebten Xeil bon S^f. 65? (Setnib b^t (55ot-
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te§> Sßort !)ier ein geioaltigeS' lleBergeJni(f)t

unb jener mnfe mit feiner gmeifelfiaften

Stnfid^t 3U fdjanben merben. ba§

lennium je^t fei, ftimmt infofern nid^t, ineil

bie erfte 2ruferftet)ung nod^ nid^t ftattgefum

ben t)Qt. gerner fagt un§ @otte§ SSort,

ber ©atan inerbe biefe S^aufenb ge=

bnnben fein. 3ßenn er ba^ je^t ift, inie

inirb’^ bann in ber Sßelt au§fet)en, inenn

er einmal Io§ ift. ©in 9[)^enf(f), ber fold^e

5tn^fagen mad^t, gibt baburdö gu erfennen,

bafe er im ©iedfitum ber biblifdfien ©rfennt-

niS Begriffen ift. ©old^ ein SO^enfd^ ift über

. bie biblifd^en Sufagen unb ^Serl^eigungen

binan^ unb bot eine SD^etbobe anfgefteEt,

bie feiner 35ernunft, feiner SSei^b^it unb

feinem ©utacbten angeba^t finb. 2öer feine

33ibelfenntni§ bei einem foldben ßebrer fam*

melt, ber ftebt in '@efabr, auf falfdbe SO^otibe

gu geraten. Sft hier nidbt ein fdblei(benbe§

SSerberben, ba§ ba brobt, bie gunbamental-

lebre be§ d^riftlidfien @Iauben§ gu ftürgen?
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Xoficr bie SSarnung, nic^t bcrfül^rt au Wer-

bcn. Obiges gilt uicbt für alle ^f)eoIogen.

C^ott ßob urtb Oanf, eS gibt uodf) foldbe,

bie ba fteben tüie Säulen in ber 35erteibi=

gung ber ^eiligen Sd^rift unb (5rftaunli=

cbcS leiften, um fie rein unb lauter au ert)al=

tcn. 93?an toirb aber leiber getbabr, bafe

bie biefer abnimmt.

^iticbt alle ä)?enfct)en fommen mit foldb

hoben (Seiftern in Berührung. Sinb ba

oieGeidbt Seften ober SJerbinbungen, beren

Öebren an einer .äbniidben SO^alabie fram

fcn? Sn 1. S^im. 4, 1 ftebt foIgenbeS:

„Oer ©eift aber fagt beutlidb, ba§ in ben

lebten Seiten tnerben etlidbe Oon bem @Iaü=

ben abtreten, unb anbangen ben berfübreri*

leben ©eiftern unb Oebren ber Oeufel, burdb

bie, fo in ©teifnerei Oügenrebner finb, unb

33ranbmal in ihrem ©elniffen hoben.'' Oie=

fe Sa(t)en inerben in bie lebte Seit berfebt

unb mir glauben in berfelben au leben. So
moflen mir 'Itmfcbau holten, .^aum hoben
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mir aiifar|d)aut, fo fäEt iui3' bie Ueber=

id)rift einer ^bf)anblung Stuge: „S)ie

d)riftlic^e äöiffenid^aft", ein ^itel, ber fo

i)QrmIo§ unb nnfd^ulbig erfc^eint, mie ein

ßamm; aber lagt feigen, bal^inter fte(ft,

ma§ bie ©d),rift bel^dubtet. @d)on in ber

^er!)QnbIung beB erften ^Iatte§ ber 33ibel

geben bie 35erfaffer ili)rer ßel^re .StuSbrud.

©ie bermerfen bie ©(^ögfung unb Termi-

nen eg entjdöicben, bafe ©ott §immel unb

@rbe erfc^affen i^abe. S)er 9i)^enf(^, mit

Börger aug ©toff unb SD^aterie gefd)affen,

miberfbricf)t itjren ^et)aubtungen. ©ie fü-

gen, er fei ein © i n n, ein d^ t g, unb

habe feine SO^aterie.

©benfaEg leugnen fie bie ©ünbe unb bag

33bfe unb ätnar nac^ folgenben Stugfagen:

„©ie ©ünbe ift nur ein falfd^er ©laube."

„©er iDZenfc^ ift unfäl^ig gur ©ünbe/' „©ag

©öle ift nur eine Sftufion/' „3erftöre ben

©egriff ber ©ünbe unb bann öerfdiminbet

fie." „©er ©ünber unb bie ©ünbe finb
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beibe ein ©ie beraubten ferner,

^ranfbeit unb ©d^merg fei ein falfd^er

2öal)n. ^ranfbeit fei nur eine ©inbilbung.

SSenn einer franf fei, fo fei er e§ nur, toeil

cr’-^ glaube. Sn SSirflid^feit fei ber SD^enfd^

nie franf. S!J?an foHe il^n nur übergeugen,

er fei noEfommen gefunb, er foEe biefe^

feft glauben, aufftel^en unb an feine %x-

beit geben. ®a§ Sterben unb ber ^ob

toerben ebenfaE§ in Stbrebe gefteEt, gana

lelbftüerftänblicb, tneil eben fein Seib eji*

ftiert. „^er Öeib fann ni(bt fterben.

ift fein ^ob.'' gier ift ein offenbarer SÖi-

berfbruE)!. gier fagt’^ bon einem ßeib,

toäbrenb oben feiner ift. 9^a(b biefer Sebre

ift Sefw§ nie geftorben. ©ein ßeib mürbe

nie getötet. Sm '^rabe b^E er gelebt unb

]oE bie Se'bre ber (f)riftli(ben SßiffenfEjaft

ftubiert b^ben. ©o fann man burcbmeg^

bur(b biefe 5fbbanblung ber geiligen ©(brift

geben unb man finbet, bafe bie ©runbbrim

gibien berfelben aEe bemfeiben beftruftiben
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Urteil antjeimfaHen. könnte man fic^ eine

aröfeere, eine brafttfd^ere SO^ifeaditung nnb

(^ntftettung ber ^eiligen ©dirift benfenl

Sft irgenb ein gefunber SO^enfc^enöerftanb,

bcr fold^er ßel^re @IauBen fdtienfen fönnte?

:5cC] mürbe eher glauBen, bafe id^ bie ^tjra-

niiben ftcBenb auf iljren [teilen

föiuite, iiibem id] baBei bie SuföQe ptte,

baf3 ein unerfc^ütterlic^ier @IouBe ^erge

DcrfeBe, al§ einer fold^en berfel^rten, got-

tc^IäfterlidBen ßel^re ^eifaE gu geben. 2öeE

d)c SF^ifeaditnng nnb 35er]^öBnnng mirb ba

@otte§ Söort angefügt 1 Hnb ber S)^enf(^,

ber SSiirm im ©tanB, erfül^nt fi(^, feinen

95erftanb fo üBcr @otte§ SSort au erl^e^en

nnb e§ unter feinen Snfeen an ae^^treten, ha§>

bo{^ einft ber SSelt 91i(^ter fein toirb. Sßie

mirb e§ folc^en Sülf^ern ergei^enl SSte

toerben fie Befleißen, toenn einmal OffB. 22,

18. 19 aB SJ^afeftaB il^re^ @IauBen^ ange-

manbt mirbl Mit Sdjreden tuerben fie ge*

mal)r merben, einem $5rrlid)t gefolgt nnb
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irre tjefüljrt iDorbeii äu fein. Safe 5ieu=

le in fnldie Öe^re f)ineinge3ogen tnerben, joU

auf folgenbe äöeife gejc^eben: 'ilnfänglidj

luirb Öottc5 äöort mit tnenig Jölfdiung

angeinanbt, bann ftufenmeifc immer met)r

3ugcipii3 t, bis man feine eigenen ©runbfäbe

an bie bes Söorts gefteHt t)at. (35ilt ba nid^t

anfs neue mieber bie göttMje SSarnung,

iinb ätnar mit niel ©ruft: „@ef)et gu, bofs

ibr nicht nerführt iuerbet."

C^ine anbre ^'örberfdbaft höben toir in

itnfrer 9}Zitte, bereu Sehre unb (Streben

roir etoas näher in§ 5Xuge faffen tooKen.

Crs ift ber „(Sbiritismus". Untrügliche 3^e=

haubtungen fteÜt biefer ©taube auf, bafe

man fidi mit ben ©eiftern ber 35erftorbenen

unterhalten unb fo ihren 3uftanb erfah==

ren fönne. SSie bi^Ie gälle berart finben

mir in ber ^^ibet, bah ©eifter fiih mit ^en=

fdicn unterhielten? 1. (Sam. 28 mürbe

man geneigt fein, fo einen galt öor3ufin=

ben. Sieft man aber genauer, befonber§ im
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14. mo CC' tieiBt: '(i'r (b. (3 .

Saul): ^iL' ifl er geftaftct':^ 0ie fprad):

(i'v tomrrit ein alter dtiami herauf utib be-

fteibet mit einem Seibenrorf. 0a ueruahm

0 aul, bah c;p 0amuel tuar. 0amuel aber

fprad}" uftx)., fo crtjc'ttt barau§ giemlid^ flar,

bah einer ^^^erfon, unb nid)t üon einem

l^cift bie ift. 0ie Perlf)ängni§PoIIe

.spanb mit ber geheimniSPoIIen 0(^rift am
^-eftc iöctfagcrS liefert feinen cnbgilttgen

i^etnei^, bah fie bon einem @eift ffctrühre.

0c gibt öeifter, bie aber nid^t bon .einem

tWcnfdfen an^geben, fonbern bon einem bö=

beim SSefen. @ott bat einen mädbtigen

Okift unb tocr unter beffen iöotmahigfeit

begibt, ber toirb mit Söabrbeit geleitet. 0ie

böfen öeifter bom 0atan, unter bem §im=

mcl, hoben fdbon maneben in§ ^erberben

geftürat. -S^icr einige SJibelfteJIen: ^„0e§

dlceufchcn öeift muh babon, al^bann finb

bertoren ade feine 5lnfdbiläge." ißf. 146, 4.

„Teni] ber 0tanb~mnh toieber 311 ber 0rbe
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fomirten, toie er getüefen ift, unb ber (Seift

mieber 311 (Sott, ber il)n gegeben bat/' $reb.

12, 7. ^er 01)iriti§niu^ bebaubtet ni(bt et* ~

ne Dleltgion 3U fein, füblt fi(b aber öeran*

taBt, ben ^^oben für bie d)riftlicbe Sebrc

3n3nberciten nnb tniE tnefentlidf) baan bei*

tragen, bie SserbeiBnng 311 bcrtnirHicben,

ntonad) e i n §irte unb eine §crbc fein

tnerben. 2^rebt man ha§> ^latt um, fo jagt

ein geiniffer SO^üEer, ber ©btntismuS fei

eine groBartige ^eboEmädbtigung be§ 0o*

tan§, 3ur Serftörung ber (briftliiben ^irtbe.

Söeltb ein fcbarfer SBiberfbrud)!

Saßt nn§ aber no(b einer fbiritiftiicben

^Nerfammlnng beitnobnen, um näher mit

feinen ^raftifen befannt au tnerben. ©in

ibcebium mirb einberufen, in einen ^rei§,

ber nadb. ibi^en D^egeln an§> fe(b§ männli(ben

unb ie(b§ toeiblicben ^erfonen beftebt. ®a§
9Jtebium nimmt ^lab an einem großen

Slifd). 9tad) bem 51bfingen eine§ ßiebeS,

begleitet bon einer §ormonifa, tmtrbe al(e§
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tu ^eieitfdjaft geftedt, um bie '(Seifterunter-

Ijaltung in§> SSerf gu fe^eu, Utobet ober

gmex ^eoba(bter gugelaffen tourben. 33alb

modte ein 5tnii)efenber erfahren, tote eB fei-

ner (Srofemutter gehe, ©urd) ein gegebene^

Seidien, ba§ öom SO^ebium herrührte, tour-

be ihm bie 3wfctge, er fönne e^ erfahren,

inbem ihr @eift antoefenb fei. S)ur(h

^unftgriffe tourbe e^ ermittelt, bafe e§ ihr

tüohI,gehe. ©o tourben h^n unb fra-

gen geftedt, öon folchen, bie STugehörige im

Senfeitg hotten, toie ihre 35erhältniffe feien,

unb in ber 9tegel tourbe ihnen bie obige

^tnttoort gu teil. fanb fi(h' aber ein SßÜj-

bolb unter ihnen, ber, obgtoar er nie ver-

heiratet, bod) tüiffen toodte, toie eS feiner

Gattin gehe. Unb fiehe ba, er befam ba§

befte 3eugni§ ihre§ SBohlergehenS. ^aum
fonnte er fi(h be§ ßad^en^ enthalten, bo(h

toodte er ba§ SO^ebium niäjt f(heu madh'en.

©in anbrer fragte, ob e§ möglid^ fei, fid)

mit einem^ @eift gu unterhalten, toeld^e^
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tljiji aucl) güftattet luurbü. :;)tQcl) einer Steile

" tnurbe f)inter einem 3}ürl)ang ein (Seräuf^

^ öernel^mbar, inoBei iftm ongebeutet mürbe,

ber @eift fei in 33ereit)‘c^aft, fid) mit if)m

gn unterhalten. 5tuf feine 33itte murbejhni

and) erlaubt, bem @eift bie §anb gu reidjen.

Jyroh nun einmal mit bem ^enfeitS in 33e=

rührung au fommen, eilte er gur ©teile,

^er C^eift blieb hinter bem 35orI)ang t)er=

hüdt. ©ine natürliche gleifche^hö^'^b fam
.

aum 3]orf(hein unb feinem ßeibemefen"^

mufate er erfahren, bafe er e§> nod) mit bem
"

^^iesfcit» a^^ tun hatte. Sie 35erfammlung fam .

aum 51bf(hluh unb mit mehr idbneigung aB
j

auüor, gegen ben öerliefe ber
j

03etäufd)te ben Drt, mit ber feften Ueber=

aeugung, bag ber ganae ©biriti^muS ein

^Tram, ein 33etrug fei. gern mirb ber

gläubige u-nb aufrichtige 9^achfoIger ©hnfti 5

foldjen S]erbinbungen bleiben unb feinen i

33Iicf fteB auf S^fnm unb ha§> teure SSort^'

G)otte§ gerichtet holten, tnelche^ ihn am ©n=^
X
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be [idjer aum fü^)rt. — „2)af)er Me

äöarnung."

(Serit man ba eine^ ^oge^ hmdj bxe ©tra-

gen einer naml^aften ©tabt. SO^it 35erlDun=

bernng bte§ nnb ba§ betrad^tenb, fietit man
anf einmal oben auf einem ©d^ilb bie in

@oIb gefaben 33udf)ftaben S- S*. bie

bort antneilen ifjre SSerfammlungen abt)ält.

©tma^ öom Üteügiöfen unb ber 33ibel t)at

bei ibr ©ingang gefunben. S)ie ^ibel bölt

ben ©bi^enplab auf bem eingeioeibten ^ifd^;

aber ber ®aubtinbalt berührt bie ®eraen

nicht. Xie S^unbe^Iabe inirb oerebrt

unb bie Sreunbfcbaft ®aüib§ unb Jona-

thans tvhh fo ftreng beobad^tet unb auSgc-

fnhrt, bag fie bie Quüerficht h^gen, auf ber

©eite ©otteS 33eIohnung empfangen,

©orgfciltig Inirb ber Traufe gebftegü^ber

35erungrü(fte unterftübt, ber @reiS berforgt,

ben Sßitroen unb äöaifen ein $eim geftelft.

'?lber Jnie toeit erftredt fid), biefe SSohltii-

tigfeit? ©i, nur unter bie ^rngehörigeu
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btefer ©efeEfd^oft; unb foEte einer mit ber

llnterftül^ungSgebülÖi^ rüEitänbig bleiben, fo

öerliert er bie ©liebfdjaft on ber 5>erbin=

bang. 2)er ^ame ^efu barf bei biejen Leu-

ten nid}t über bie ßibbett get)en. ^n ber

^lufnabme ber ©lieber ftnb fie nicht tüäl^

lerifd). Suben, Reiben, ©bniten, ©laubige

unb Ungläubige, aEe erhalten Sntritt Dcac^

bet* Elufnabme in itiren SJerbanb fönnen lie

glieblid) „erbost'' tnerben, tnobei fie

ciblid) 3]erbfHdbtungen angunebmen unb

gcmiffe @ad)en gu laffen hoben, ©inige

fiub mit bem Stnfang gufrieben unb bleiben

auf btefer ©tufe fteben, mäbrenb anbre bi§

gur böcbften 0tufe gelangen, um bei ber

3i]elt angefeben unb geadjtet gu fein. ©»

ift nicbt nötig, meiter auf bie ©(bilberun^g

ihrer ^sraftifen ober ©ebräud^e eingugeben,

be^tn biefe finb eigentlidb fein ©ebeimniS

mehr. ©§ finb ^üdber gu hoben, bie ge»

naue ^fuBfunft barüb er geben. Srtbem

mürbe auf ber lebten (^ibung ber OTge»
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meinen ^onferens ein Komitee getoal^It, um
btefen ©egenftonb au |)rüfen unb au Be*

Banbein. 9?a(B meiner furaen ^TnficBt finb

[ie ber 0acBc aucB geworben unb xBr

^H’rid]t trifft an. StBer mit bem ©cBIufe Bin

id} nid)t einberftanben. golgenbe ©d^rift*

ftclle Befd)Iief3t ben 33ericBt: „®arum geBet

Qu§ bon iBnen unb fonbert eucB oB, fBridit

ber ®err, unb rüBret fein Unreine^ an, fo

iüitt i(B eucB anneBmen." 2. ^or. 6, 17. 18.

lü^iefc (^(BriftfteEe luürbe i(B, cB^e iBr @e*

inalt anautun, üBerfeBen: „33IeiBt bon bie*

fer ©efefffiBaft ineg fo ineit iBr fönnt unb

inerbet unter feinen Hmftänben iBte

genoffen. Sann inill id) euer 35ater fein

unb iBr fottt meine ©öBne fein." ©oEte

ein ©lieb einer diriftlid^en ©emeinfcBaft

burd) folfdie 35orfBiegeIungen ©lieb einer

geBeimen ©efeEfd^aft inerben, fo Übertritt

e§ bennodB ©otte§ SBort unb 33efeBIc unb

mnB benfelBen gemäg Beftroft inerben. —
„SaBer bie SSarnung."
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9ioc^ ein Hebel, ba? ber Si^arnmtg be*

borf unb im begriff ftef)t, bic d^riftlic^en

C^.emeiniebaften 5U gefäf)rben, tneil e? boliiu

Ürebt, ba§ Siebten unb ^radbten nodb irbi=

leben ÖMitern mit mehr 3}orteiI nnb Klug-

heit 311 betreiben. (?§ ift ber ^erbanb ber

i^armer, „(Drange" genannt. ^Cuffaltenb ift

fdion ibr ^serbalten; beim nadbbem einmal

organifie^rt ift, erhält fonft niemanb Sutritt

31t ihren ^Neriammlungen al§ ihre ©lieber.

Xa haben mir bie gefdbloffene Xia unb ma^'

ba üor'ficb gebt, ift teitmeife im Sunfel.

Xcch, menn man bie ^rinaibien ber ©efell=

idbaH einigermafaen fennt, fo fann man mit

3icmlid)er ©enauigfeit ihre 3]erbanbrungen

be'cbreiben. llnlängft mürbe mir gefagt,

bah ihre ^eriammlnngen mit 5fblefen ei=

ne^^ 3diriftabidinitte§ unb ©ebet eröffnet

merben. Xa§ flingt amar fdiön! Söenn

ab'’!* ein ©ebet gehalten mirb, ba§ nad]

fummfifdien ©ütern ffebt unb hinsielt unb

bie ©ninblage jene§ 'ed)riftmorte§ bot:
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„5trac£)tet atu erften nad^ bem 9^eid^, ©ottes

unb feiner ©eredötigfeit, fo toirb eud& baB

anbre alle§ gufaHen", unb e^ folgen barauf

^[bljanblungen, bie gän^lidf) borauffiin ar*

betten, mie man am üorteittiafteften irbtfd^e

(Filter anfammeln unb anbren gubor fom=

men fann, fo ift ba^ im SSiberfbrudf) mit

bem (Sebet unb eine ^eut^elei. 3tudC} he-

anftanbet e§ jene ©(^riftftelte : „StUeS tnaS

it)r tut mit' ^Sorten ober Sßerfen, ba§ tut

im Dramen Sefu." Sft aber ba^ @ebet ber

92atur ber STbl^anblung gemäfe, fo grenzt

fd^on an^ §eibentum unb nur ba§ 33ein3ot)=

neu eine§ Sl^riften bei einer fold^en ^ev-

fammlung mürbe flu(|mürbig fein. IXnb

beten fie nidf)t, fo l^at eine foIdEie 35erfamm-

lung feinen ©egen bon (^ott gu ermarten.

S3ei einer Unter!)altung mit ihnen mürbe

ber @ang ungefä!)r folgenber fein: Stage:

2Be!dt)e Slorteile am irbifdt)en @ut !)abt il^r

beim 9!nfdt)Iu6 cm biefe ©efeÜfd^aft? 5!ntm.:

faufen bie nötigen ^egenftänbe, fomie
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garmgefd^irr, ^inbfd^nur, uftü., tm großen

unb erholten fie gum felben $rei§ JDte ber

©roBbänbler, unb in biefer SBeife bleiben

bie ©eminnfte ber 3li5if(^enbänbler in ben

Sieben unfrer S^^itglieber, bie ihren öebarf

barou^ bedten. Qo, tüa§ tüivb bann aber au§

bem §änbler in ber ©tabt, ber fc^on iabre=

lang eure 33ebürfniffe bei einem febr mä=

Bigen ©etninn befriebigt unb jebt nur noch

für geringere STrtifel ^Tbfab bie ihm

faum ba§ öeben friften? Sft ba§ eine

freunbf(baftlid[)e ^anblung, unb inelcbe @e=

mütsflimmung mufe babei eraeugt tnerben?

Unaufriebenbeit unb SO^utlofigfeit finb bie

fieberen folgen. Unb tnaS b^t ber (S^bnft

au beobachten? „©oöiel an euch ift, fo höbt

mit alten StJenfeben grieben/' „©ommelt

euch ©cbäbe im Fimmel, ba fie toeber Tlot-

ten noch 9toft freffen, unb ba bie ^iebe

nicht naebgraben noch ftebten." Sarum, bu

Nachfolger ß^bnfti, holte bicb fern bon ei»

ner 3^^erbinbung, beren ^enbena fcbriftlnib»
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rig ift; bamtt bu nid^t einft aur D^ec^eufd^aft

aufgeforbert toirft. — ,;®a^)er bte SBar»

nung/'

Unb leiber tuirb ber ©djreiber qetDa^x,

bQf3 ber ©üton biele SBege f)at, um bte SO^eti*

id[)eu bon ©ott abautüenben. ©elbft ber

(Sr^rift bleibt bon feinen 35erfudöungen nic^t

berfd^ont. 92ein, e§ gibt aud^ bei tbm 3}er»

onlaffung a« einem fteten ^'ambf, b3enn er

nid^t unterliegen tbill. ä)2an mufe leiber

allauoft getbülir tnerben, lute bie Slienfdöen

banad^ ftreben, biele irbifd^e ©itter au befit-

aen. @olb unb Silber ift ibt 5tbgott ge-

worben; unb Wenn bie fionb- unb anbern

.(^opitalanlogen in ftetigem SöadCi'Stum be-

griffen finb, fo füllen fie Wol^l einigerma-

ßen bergnügt, aber aufrteben finb fie ni(b)t.

3Bie bie (Summe ibre§ 35ermögen§ fid^ ber-

größert, fo fteigert fi(^ in bem äliafee auc^

ba§ 35erlangen nad^ mefir flteid^tum. 9Ke

fommt ber Sl^^enfd^ bal)in, bafe er fagt:

„Sebt habe idl) genug/' Wenn er in btefer
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$abfucf)t Begriffen ift. Söerter S)^itBiIger,

ber bu üieEeidBt in beinen beften Satiren

bift imb öott feinen ©egen anf bic^ I^erun^

ter ftrömen läßt, fo baB beine ©üter fid^

inef)ren, faH§ and) in bir ba§ 35erlangen

rege geworben ift, nod) immer me^r au be=

fiben, fo ift ©efa^r für bid) borf)Qnben.

öefb unb ‘©nt gu befiben unb ben rid)tigen

©ebroudb bobon gu mad^en, ift meber ©dbQ=

ben nod] ltnredfit, unb ein 9Zotbfennig fonn

un§ §ilfe bringen, menn iuir fie bringenb

gebraud^en. 5Xber menn öolb unb ©über

unb irbifd)e ©df)äbe irgenbmeldber 5trt bein

.‘perg befiben, bann benfe ernfüidb unb ge=

bet^bod an fene^ ©dbriftmort: „3Benn toir

aber 9iabrung unb ^leibung höben, fo laBt

un§ genügen." Ober: „3ßo§ hülfe e§ bem

9D2enfd)en, fo er bie gange 2SeIt getoönnc,

unb nähme ©(haben an feiner ©eele?"

Oenn mir höben hier feine bicibenbe ©tät=

te, fonbern mir finb nur Pilger unb Ourch-

reifenbe. (Jin feliger unb himmlifcher Ort
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ift für iui§ beftimnit, unb benfelbeii in 33e-

fiü au nehmen foE unfere einaige ^TufgaBc

in biefcm Öeben fein, ©ine tü(f)tige Anla-

ge in ber bimmlifdjen ^anf Bilbet eine fanf=

te Unterlage an beinern ©terbefiffen. S)ar=

um, 0 SO^enfd), toer bu immer Bift, B^Ite bie

.sperrfcBaft über bie @üter ber ©rbe unb

menbe beine SBünfc^e, beine ^egierben unb

bein Verlangen na(B ben Gingen, bie bro=

Ben finb, fo mirft bu emig glndtlicf)!

Sßie öerbült e§ ficB mit einer jungen

.<pau§mntter, bereu Stnfgabe e§ getDorben

ift, ein Häuflein nneraogener ^inber ^ev-

ananbilben, bafe fie nüBIidöe S)^enfdf)en tner^

ben, für 3eit unb ©migfeit? Qft fie ni(i)t

ber ^auütfaftor in ber ©ntmidtlung be§

©BarafterS eine§ S)^enf(Ben? Sft e§

nid}t it)re ^XufgaBe, ben ©amen be§

@ef)orfQm§, ber ^ugenb, ber ©efüllig-

feit, ber Swöorfommenbeit in bie fax-

ten ^inberberaen üficmaen unb aum
SSadj^tum a« Bringen? @at aBer baBei

—69—



auc^ \et)x auf ber §ut au fein, bafe ber

turfinu ober bie D^aturanlage ni(l)t aum
@ebei!)en fommt; benn fobalb Beim ^nb
bie Stnfänge ber Senffraft U)ai)rnei)mBar

merben, fo finben fid) audf) llnge!)orfam,

UuaufriebenBeit unb äl^urren; unb biefe

Böfe 5Irt entmicfelt fid& oft in furaer Seit

in einem fold^en SP^afee, bofe e§ ber SO^utter

ernfte borgen öerurfadöt. SSenbet fie aber

fogleidö ernfte unb rict)tige SP^ittel ein, fo

mirb ein großer ^eil biefeS (samen§ im

^eim erftirft. (SIouBt aber bie SO^utter, ba§

.^inb merbe beim a^nebmenben 5nter unb

35erftanb fi(b felbft beffern, fo ftebt fie fiel)

mcift felbft im Söege, benn un^^r aeb» ift

bie§ faum einmal ber gaU. SO^it ^etrübni§

mirb fie gelnabr, melibe miebtige Seit fie

in ber ©raiebung be§ ^inbeS bernacbläffigt

bat. @ibt e§ ^inber, bie im ©igenfinn ein

getoiffeg Stiter errei(bt haben, fo merben fie

balb ba§ ©aebter im §aufe führen. SSenn

fie ihre SBünfebe mit guten SSorten ni(bt er=
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langen, jo oerlcmgen fie tro^ig unb ge-

bieterifd) ba§> ©etniinftfite, unb ba bie SO^ut-

ter feinen anbern Sßeg f)at, fie a« füllen,

fo n)irb e§ il^nen gegeben, (^in ^inb, ba§

fo Quftnädfift bef)ält mel^r ober Weniger bon

feiner D^otur. ^^arum biege man bav

^äumd^en, toenn e§ flein ift; Jnenn e§ älter

n)irb, erforbert bie SO^ad^t '(Sottet, um
aw bringen.

3Sie finb bie tel^ältniffe eine§ Süng-

Iing§, ber eben in§ ßeben l)ineinlritt, unb

anfängt, mit bem 3:^reiben biefer SSelt be-

fannt a« Serben? 3Sirb fein 35erlangen

na(f) bem ©eift biefer SBelt 33efriebigung

fud^en? Ober toie toirb ein Jüngling un-

fträflidö fein? 9^idöt lange ^öt man au föt-

fcf)en, fo toirb man getnal^r, ioeldö fd^retf-

liebe ©efabr Jünglingen brof)t. Söeldbe

35orfcbrung unb Stnftrengung inirb nidbt

bon feiten ber Sßelt gemadbt, um fie in i^v

i)?eb au ^ie^)en ! (jef) möäjte f)ier bemerfen,

baü ein unf(f)ulbige§ 95ergnügen nidbt @ün=
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be ift.) SDcau l)at l)ier 33e3ug auf 23elufti-

gungen uub Uuterl^altungen, bte öerfübre-

rifd) fiub, tute Fangbälle, 2:^rtnf-

unb Spielböblen. SSer ba beitoobnt, ber

gebt mit 9^iefenfd)ritten bem SSerberbeu

entgegen, ©oßtefl bu, lieber 33ruber, burdb

irgenb eine S^eranlaffung an einen foicben

£)rt üom ^rebiger ober bon ben ©ttern er»

tabbt inerben, mie mürbe bie ©dbamröte

bein ©efid^t öeraieben. äöürbe aber ^e\u§>

beim gmeiten ^'ommen bidb bort treffen, mic

mürbe bein ©efid^t fi(b Oergerren unb au§»

rufen: ^erge unb ®ügel, bebedet midbl

icb auf meiner Dieife in ^ari§ mar, ba

ging i(b eines 5Xbenb§ mit einem Dteifege-

fäbrten fbagieren. 0d)ön maren bie gro»

Ben ^auflüben mit ßidbtern erbeüt unb mit

föfttiiben Sßaren angefüüt. ^nftöoH mar

bie 0tabt beleuchtet, bafe e§ ein ©enufe mar,

ba§ aÜe§ gu bemunbern. Stuf einmal be»

gegnete uns ein elegant gefteibeter SStann

mit freunblicben TOenen unb liefe nidbt lan»



GC auf fcii’cu harten. (2;r luh urvS

fmmbnd)['' ein, mit il}m in jene» §auS

in ber raif ba§ er f}intDie§, gu get)Gn,

c^5 fei ein \va^)x^§^ S^erGnügen, ben 35orftcl=

lungen, bic jei^t im (Sange feien, Beisutoorj^

nen. gebe co S)Zufif, ^ang, (Spiel, gu=

te§ Printen, unb an fd)önen ®amen gur (Se=

fcHfcpaft feple e§ au(^ niept. 5tber mit ent=

fepiebenem 9^ein mürbe er öon iinB aBge=

miefen. 9cid)t mapr, ipr jungen TOtpilger,

taufenbmal Beffer ift e§, fofd):e £)tte gu mei=

ben unb fidB nur in folcfie (SefeUfc^aft gu

BegeBen, mo ber innere SO^enfd^ ^raft unb

©tärfe fammeln fann gum ^ampf miber

bie ©ünbe.

SSie nerpält e§ ficB mit ber gungfrou in

iBrer ©dBbnpeit unb 33Iüte? §at fie audf)

33erfu(^ungen gu Beftepen? (SiBt e§ oudp

für fie Slnteitung gum 33öfen? Sßar nidpt

©na nom (Satan gum ©egenftanb erfepen,

um fie gum gaE gu Bringen? (SBenfo ift

peute bie Jungfrau bie 3mIfdpeiBe be§ ^eu=
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fel5, um unföglidieö t^Ieub über bie arme

9J?enicbbeit 3u bringen. SSie tft fie befon*

ber§ eine ©floöin ber mobernen ä)^obefucf)t

geworben! Sft ber 3ii]<^nitt bodb fold^er

2irt, baB er bem Körper nid)t ongebafet ift,

unb unter Umftänben fo enorm auffäüt,

bafe e§ bie 0innIi(t)feit reigt. Stud) ift fie

oft fo mit ©d^mutf unb S^ei^i^aten bebongen,

baß e§ fie gerabegu Oeranftaltet unb beffer

geeignet märe für eine qI§ für ei=

nen fittlid^en DJtenfdben. Söerte Jungfrau!

(Soüte obiges ein anflagenbeS ©emiffen er=

sengen, bann möd^te idb auf folgenbe

ScbriftfleHen b^nmeifen, mit ber freunbli*

eben SJ^abnung, fie gu bebergigen, fo mirb

bein ©emiffen Dtube finben: „S)ie ficb be=

mütigen, bie erhöret er." §iob 22, 29.

„©ott miberftebet ben ®offörtigen, aber ben

"demütigen gibt er ©nabe." 1. ^5etri 5, 5.

„So bemütiget eueb nun unter bie §anb

©otteS, baß er eueb erhöbe gu feiner S^tt."

1. ^etri 5, 6. „©be i(b gebemütigt mar.



trrete id^; nun aber ^alte bein Sßort."

119, 67. Unb ®at}ib fagt, er tooEe

nod^ geringer merben unb gar niebrig- fein.

— Siebe Seele, Inarum nid^t ®anib§

to annebmen unb ben obigen SteEen Solge

[elften? SSorum nid^t immer mel)r ber

SBelt mit il}ren Süften abfagen unb fid| be=

mutig äu @ott biutnenben? 2)enn in toeE

(^em Staub tounfc^eft bu gefunben gu mer=

ben, Inenn ber ®err ruft?

33iele§ fönnte no(^ gef^rieben toerben,

befonber§ über bie ©efal^r, ba§ ©firiften-

tum 3U untergraben unb gu ftürgen. ®er

gräf]Iid^e Unglaube, ber grobe SO^ateriali^«

mu§, bie ^Verleugnung ber @ottbeit ©firifti,

böbere lEritif, Oerfübrerifd^e Sd^riften bro-

ben bem lautern Sßorte @otte§ @efabt unb

bringen Oiele 3um hänfen, fo bafe ber gläu-

bigen Seele nur unter ben S^ügeln 'öon

Ojottc§ ^obrbeit unb ©eredbtigfeit Sdb^ub
getoöbrt toirb. (^^eiltoeife äu obigem höbe

i(b unten no^ au§fübrlidber bef^rieben.)
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Xaruni, o ä).^eni(^, toer bu aud) bift, Iie§

biefc SBarnuiig burc^, mit einem betenben

.sjeraen iinb mit ber 23ibet in ber §anb; unb

füllie fie eine ^tnfloge fein in beinern @e=

miffen, fo flieb gum teuge bin, beuge bicb

bemut^öoE bor ibm bin, unb er Juirb bir

Dtube berftboffen. 0oEteft bu ober noch ei=

ne Öieblinggfünbe bfi^Ö^n unb-ibr bnlbi=

gen, bi§ bie SSarnungSftimme berftummt

unb bu äu fbnt getnabr toirft gur Hmfebr

unb mit ©cbrecfen unb ©ntfeben Qu^rufft:

S^erloren! S^erlorenl! S^erlorenü! SBie

furdjtbQr mürbe ba§ feinl
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SDJübernc ^^eologie*

05reic^jQm trie sur Seit bk 5tuf=

fa^e ber ^l^arifaer, ©abbugäer unb Stelte-

ftcn bie jübifd^e D^eligiott^Iel^re Bebrol^ten,

eine 2e^)ve, bie @ott bem 35oIfe feiner 2öq^)I

gegeben batte, um bemfelBen fo feinen 2SiI=

len funb gu tun nnb e§ ansnleiten, ein

öott gemeibteg ßcben gu führen ;
um e§ an-

äirtneifen, toie e§> ak auggetnüblte^ @e-

fdbtecbt al§ (^otte§ BefonbereS Eigentum

ben .^peiben al§ Sendbte öorangugeben ba-

Be; gteidBtnie jene faifcben öebrcr fidb er-

fnbnten, burdb tb^e SO^enfdbenfabnngen unb

ihre 35ernunftanfidbten bie mofaifdben Seb=

ren unb @efebe in ein ^unfel gu büEen, fo
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baß bas Qd}t^ nod) faum ft)a^)rne^)mBar

rt)ar unb ba-s 33unbeBi:)oIf irre geleitet tont-

bc: öerabeio brol&t bie ^e^taeit burd^

Iiition, ©nttt)idlung§let)re unb t)ö]^ere ^ti*

tif biefen brei @efd),tDiftern ber niobernen

;j:f)eoIogie, bas malere (It)riftentum in ein

falfd^es öid)t au ftellen unb beffen (5d)tf)eit

au untergraben unb tnertlos barauftellen.

?Iber bie ßet)re S^rifti, ba§ tnaf)re @ban»

gelium öom Slreua belnäbrt fid) bod) unb

mirb bodö beftet)en. @otte§ Sef)re toirb

unb muB ba§ gelb bebaubten. S^fuS

vom Teufel in ber Sßüfte berfud)t tnurbe,

als ibm ber S5erfüf)rer brei ^Tnforberungen

aur 5[u§übung ftettte, ba antwortete ber

.sjeilanb ibm, fein 33egebren fei unrid)tig,

benn fo unb fo ftebe e§ gefd)rieben. ©ben-

fo ftebt audb beute be§ ®eilanb§ öebre al§

eine unbefiegbare ä)^ad)t al§ ein unerfd)üt=

terlicber geB ba, ben bie Pforte ber §ölle

nidbt überwältigen fann.

^tUgemein Wirb e§ bom gläubigen S3e»
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oBa(f)ter onerfonnt, bafe toir, göttlid) ge^

f^rod^en, in ber lebten ©tunbe angefommen

finb. ^ein§> felbft gibt ^Tntüeifung, tnie bie

3}ert)ältniffe beaüglidf) be§>' (Et)riftentum§ fid^

geftolten Serben unb tvie e§ fein tnirb, tnenn

er tüieberfommt. 2)er tnal^re @Ianbe inirb

fo öerfdC^tninbenb flein fein, bafe er nod^

faum bemerfbar ift unb bie öon @ott aner*

fannte ©eelen iuerben in bem 35ert)ältni§

fielen, tuie bie od^t 90^enf(f)en bei ber (Sint-

flut ben S^^illionen gegenüber. „Ober ntei-

neft bu, bafe id^ nid{)t (Glauben finbe, tnenn

idb fomme?'' @otte§ Söille ift eB nid^t,

bQ§ femanb öerloren get)e. ^tber Jueil ba§

Oidbten unb ^radf)ten ber SO^enfdfien böfe

ift t)on Sugenb auf unb @ott nod^ fräftige

Örrtümer guläfet, fo mufe notgebrungen obi-

ge§ 35erböltni§ auftanbe fommen.

5Iber laßt un§ etina^ ^tu^fd^ou l^alten,

um aw erfahren, luelche Orfane am ®ori=

aont ber Seit brohen, um ba§ ^hi^tftentum

au Oernidhten. @ine grofee ©rrungenfdhaft
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Ijat ber Teufel bereite erhielt, bafe er bet

einer ÜXnaal)! Don 9?Zen]cben bte (^(^bt^)eit

ber 33ibel in Stneifcl gebracht qB ob

fie nicf)t (3)ütte§ SiUu't fei. bratf)te

bie crftcn ^'Itern äum gaH. Siüeifel bringt

bcn gräßlicben Unglauben auftonbe. Um
bicfe ^cmalttat auSaufübren, nimmt e§

il^icnfdjen Oon acrrütteten ©innen, untrnb=

tig aiim ©laiiben; ä)?enf(ben, bie immerbar

lernen, aber nimmer ^nv ©rfenntnB ber

2I>Qbrb^it fommen. 2. %im. 3, 7. 8. '©leicb

im Stnfang ber ^ibel b^ben fie ibr SSerf

begonnen, ©ie fteEen in 3tbrebe, bafe bie

fo(b^5 ©cbübfnng^tage einen Seitraum bon

Gmal 24 ©tunben rebräfentieren; fie

bebaubten, bafe taufenb ^dbre erforberlidC)

gemefen mären, um ba§ f(baffen, ma^

in einem ^ag in§ 3)afein gebracht mürbe,

^a aber alle§ ^rant unb (^ra§, famt ben

33änmcn am britten 3:^age gefcbaffen mürbe

unb bie ©onne erft am bierten ^ag, fo hät-

te ba§ ipflanaenreicb taufenb ^abre märten
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müffen, um ba§ nötige Sidi)t öon ber 0on*

ne au crt)alten, unb t)ätte fomit naturgemüfe

augrunbe gelten müffen. ä)^an lefe 2 . SO^ofe

20, 8-11, unb man tnirb aur UeBeraeugung

fommcn, bafe ber Betreffenbe ^ag ein ge=

tüöBnlid^er ^ag mar. Slucf); geröt bie @t)ü=

lution in ein SDHfeöerftänbniS Beaüglid^ ber

©d^öBfung be§ S)^enf(f)en, mie fie 1. 30^ofe

1, 26. 27 unb 1. S07ofe 2, 7 Beftätigt ift.

,3ut)erläifigere§' in Beaug auf bie ©d^öBfung

be§ iD^enfcBen unb beffen 51eBnIidf)feit mit

(Sott fönnte nidf)t gefd^rieBen Serben. SIBer

bie 33efürmorter jener ^l^eorie geben ba§

nidi)t au, fonbern mit einer aät)en ^eftimmt-

Beit BeBauBten fie, iBren Hrgrofebater in ei-

nem nieberen (SefdBöBf, fage im 5tffenge-

f(BIe(Bt, gefunben au B^Ben. @efunber SO^en-

fdBenberftanb fann ja unmöglid) mafegeBenb

fein, fonbern ber obengenannte aerrüttete

©inn mufe bie ®errfdBaft über iBn erlangt

Baben, um foIcBe fBefuIatiöe, gefebmibrige

33eBauBtungen aufauftellen. S)aBei ma(Ben
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fte @ott äum ßügner unb berbunfeln bte

^ibel mit it)rer ^rot)aganba. ©ottloB, bie

(^]Öriftent)ett toeife befjer unb erblidtt in obi=

gern eine f(f)änblid^e ^erabfe^ung ber 3Bei§=

beit @otte§. foH ober bem Sbnft ein

tiefen ©inbringen in bie @ot=

tesiuabrbeiten fein unb ibn cmtreiben, ben

^ambf mit ber ginfterniS fiegreidb oufgu*

nehmen.

9ti(f)t aufrieben mit ber S5erftümmelung

ber ©dhöbfung, paden bie jünger ber ©öo«

fution^Iebre oudb onbre ^eile ber ©dbrift,

bie ihre 35ernunfini(f)t foffen fann, an.

ift a. ba§ ^u(^b Söna, ba^ ihnen ein

0tein be§ Hnftofee^ unb ein geB be^ 5ter-

gerniffeS geinorben ift. §at nicht bie SSif^

fenfchaft eben au^gefunben, bafe bie 0beife=

röhre felbft ber größten SSallfifcheB au ^lein

ift, um einen Tlen\d}en in feiner. boHen

©röfee au berfchlingen? 2)aher bie IXngil»

tigfeit be§ ^U(he§. ©ie bergeffen aber, bafe

fie e§ mit einem aHmädbtigen ©ott au tun
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ftoBen, bem e§ ein - (^eringe^ toar, einen

5i]d£) äu biefent i)eräuftellen. 5iu(f)

bte ©rBaltung bon ßeben überfteigt

i£)re 35ernunft. @o tff^ bölt mit biefen

SO^enfcben, bie in il^rem 2öat)n fo fur3fid^=

tig getüorben finb, bofe fie bie 5tIIma(f);t (Sot-

tet ni(bt erfennen fönnen ober JnoHen, unb

fomit aEe§, tooS il^r 95erftanb nid&t begrei=

fen fann, über 33orb merfen. ift trau=

rig, ober toem nid^t gu roten ift, ift oud^

nid^t 3U helfen unb ihr goH mufe bonn bem

geredeten @ott onheimgefteHt toerben.

5ru(h bte Oefchichte bon 33iIeom§ ©fei höt

f(hon biel ©toub oufgeinorfen, toeil bie

2Siffenf(hoft, bo§ ©tedlenbferb ber ©bolm

tion§bhtIofobhen, nicht bo§ geringfte bon

einem menfchlichen ©b^öchbrgon in bem

^ter entbecfen fonnte. (somit ift eben bo§

gonge eine

(selbft Sefn§, bo§ unfchnibige öomm
@otte§, iüirb bon ihnen in ben (subel ge*

gogen. §o, felbft er, ber bodf) fogen fonm



tc: „2ßer fann mitf) einer ^Sünbe geilen?''

2SeId)e ^xed}f)e\t unb Unöerfdi)ämtf)eit mufg

bet ihnen gur Steife gebieten fein, bafe fic

bie reine Gottheit mit ihrer Saifchheit befm

beln müffen unb feinen Stnftanb nehmen,

ihn, be^ lebenbigen ©otte» (sohn, als ge=

meineit SStenfdhen bargnftelten. 0ie geben

ihm aber bodh nodh fo biel baB fie

gngeben, er fei ein großer 9}tenfd) gemefen,

ber einige^ gum SBohf ber SStenfchheit beige=

tragen höbe. Sfber baß er @ott fei, ha§>

geht über ihre 23egriffe 't)man§>, unb ba§

nmfomehr, meif er burdh ben ^eiligen @eift

Oon einer Si^ögfrau empfangen unb aB
ein natürliche^ SJteni(f)enfinb in biefe 2öelt

geboren mürbe. SXber erft bunn ftuhen fie

fo redht, menn bie Sibel lehrt, bafe Sefu§

gefreugigt morben, geftorben unb am brit=

teil ^age anferftanben fei. 2^a§ geht gang

total über ihre begriffe. @o geptB ihnen

auch mit ber Sehre, baß fein ^lut am ^rem

gec^ftamm gefloffen fei gur S^eriÖhnnng ber
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lh\h ein ^etl berfelBen emi^ört

fic^ gong gegen i^n oB '@otte§ @oi)n, um
bem Ä^caH ii)rer ^erfe^rtf)eit t)ünen

brncf 311 lierleif)ein nnb t^ren SP^hitmiEen an

C^üttec’ SBort babin an?üben of)ne ben ge-

ringften ^fnftanb git ncbmein ]ie fo fcbänb-

lid) 3U nerftiimmeln burdb eine lleberfefeung

nadb ibi^cr ^^ernnnft nnb ©ntadbten. £)b

mobl in biefem menfcblicben SO^adbtuerf noch

ein Sßeg offen ftebt für ben @ünber 3um
O^nabentbron nnb ba§ 35erföbnung§blut

C^bnfit i^ocb feine OoÜe Geltung böt?

n)a§ benin toenn er erfdbeiuen iuirb aU
Diicbter, nnb aEe SO^enfdben bor ibm erfcbei-

nen müffen! Sßenn ber 35erädbter bor bem

aEfebenben 5luge be§ geredbten 9^idbter§,

bor bem nichts berborgen ift, blofegefteEt

merben luirb ! SSeIcbem Urteil toirb er bann

anbeim faEen? ®a§ ift (Sottet @adbe. 2ßir

miffen nur, baü ba§ Urteil ein geredbteS fein

mirb; benn b)ie ber SO^enfdb bie STu^faat be*

fteEt, fo mirb bie @rnte folgen.
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9iOd) eine (^rfo^rung äur äÖarnuuö t>ot

ber ©Dülution mödjte id^ sum Beften geben.

3rt)ei Jünglinge, auf ber garm auferäogen

iinb fletBige 93efud)er ber (sonntagfd)uIe

unb bes @otte§bienfte§, toud^fen uiüer ber

Leitung be§ ^eiligen @eifte§ gu treuer

9tadöfoIge heran. Gelegentlich fam

c§ einem in ben ©inn, er toolle einen Dür-

ing auf ber ®ochfdE)uIe burdömadh,en. @r

holte ba^ii ba§ Ginberftänbnis ber Gltern

ein unb begog bann bie Uniberfität gu ^a=

ri§. $ier fam er aber in eine gang anbre

9(tmofphäre al§> bie im ©Iternhaufe. 9^ach

9?eenbigung eine^ breijährigen ^rfu§ fam

er mieber heim, unb balb fu(hte er feinen

^reunb auf, um mit ihm eine llnterrebung

angufnüpfen. Gleich rüdte ber nun Gelehr=

te mit feiner 3öei§heit herauf, toie oben be-

fchrieben ift, ungefähr fo: 2öir toiffen jeht,

bah bie 3}ibel eine gäbe! ift, bah bie 9tatur=

fräfte alle S)inge in§ 2)afein gebracht ha=

ben, ufrt). 91a(h furgem ©tidfehtoeigen rüdl=
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te ber ftiUe ä3aueunfoI)u mit einer Srage

au§ ber ©d^obfung beraub: fommt ba^

§ubn ber?" „£), ba§ fommt öom @i/' toar

bie fd^neEe STntJDort. „2öo fommt ba§ @i

ber?" „3Som ®ubn." „Dtidbtig! 5fffo

fommt boS ®ubn öom ©i unb ba^' ^i bom

§ubn. S)ct§ ift unbeftreitbar. „2öeldbe§

toor äuerft, ba§ $ubn ober ba§ @i?" D^ad)

einem berlegenen 9^ad)benf€n fagte ber be-

lehrte: ®ubn." ©omit toar ba§ ®ubn
ohne ©i entftonben. 2)amit b^tte feine

SSiffenfcboft ein ®nbe unb ba§ gange ©bo-

lution^merf brad) inte ein ^artenbäuSd^.en

gufammen. @r ftonb bemidbtet ba. S)a

fagte ibm ber 33auemfobn mit 92od)brud:

„^Du elenber äl^enfdb, ber bu nid)t imftanbe

bift gu erflären, ino ha§> erfte §ubn
laxn, ibie inirft bu mit beiner mobernen

Sßiffenfdbaft ba§ ©rfteben be§ 3SeItaII§ er-

flären fönnen!" ©o tnirb eB ber mobernen

Rheologie einft geben, inenn fie bor bem

ottfebenben unb aUiniffenben fRidbter geftedt
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iDcrben )Dtrb. TOt ©d^anbe iDtrb [ie, fomt

ber gonäen 3unft il^rer 5In^)änger, gunid^te

gemodelt toerben unb gu frät iperben bte

©öohttioniften unb ^^ibelöerbre^er geJual^r

merben, einem S^^rlidi)t gefolgt äu l^oBen.

^enor (^ele^rte tonnte, toeil eben nod^ inftg,

umfebren nnb 33n6e tun, aber btefe inerben

fanm nod^ einen gnäbigen ©d^äd^erblicf er-

warten fönnen.
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Gütige öebanfen über bie ^^erbmbütfjfeit

genannt bie

Sebenj^nerfidjernng^gefelffdjaft

Sie SSelt tft ebm in eine 3^itperiobe ein-

gerüeft, tno ber Grfinbnngs- unb älerbin^

bnngögeift fid] in ieber möglichen ^rt unb

Söeife entfaltet. 2:er Stttjener ©eift, ber

immer barauf aus toar, etroa§ neue^ gu t)ö-

reu ober gu fc^affen, ift noä) nid)t au^ge-

ftorBen. 9^ein, mau muB et)er glauben,

baB fi(^ biefe 91eugierbe nod) immer BDeiter

entoidett unb balb ihren ©ipfelpunf't er-

reicht haben fodte. Hub tropbem fommen

bem genauen Beobachter noch immer Er-

neuerungen Por.
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Ihn eine hu’fläi'ung üßer bic(e5 äöoit 511

erf)alten, mürbe man üergebens in einer

älteren ^luflage im 3Sörterbud) na(^for=

fct)en. gn einer neueren mag e§ eingerücft

fein, biefeg große, lange 2öort

Öeben^üerfic^emngsgeieEfdiaft.

2)arum moüen mir e§ uns etmas nät)er

in» 5tuge faffen, um 311 erfatiren ben gro=

Ben Sn^ölt, ber barin enthalten ift. llnb

foEten mir ^larl^eit unb ein boEe§ 3Ser=

itänbnis über bie SO^einung unb ben 3n&öü

besfelben geminnen, fo moEen mir ohne bas

geringfte 35orurteiI unterfuEien, ob e§ mit

@otte§ Sßort im ©inflang ftel^e.

Um bem fd^mad^en 90?enfcbenOerftanb ei=

neu befferen GinbliE gu gemäbren, moEen

mir ba§ SSort in feine gmei ^eile äerglie=

bern, nämlid^: ßeben^oerfid^erung unb ©e=

feEfE)aft. tneife feinen befferen kommen*

tar, als bie 33ibel, bei ber Unterfud^ung, ob

eS auS menfd^IiEier 3Sernunft, auS menfd^-

lidEiem teufen unb @utoE)ten ergeugt mur»
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bc, ober ob 05 mit bem ©eift, beu (Geboten,

bem (ibarnfter unb ber ©eiimiimg Don

öotte5 SSort übcreiniümmt. 9^iebnicu mir

am bafs ioir ben Sinn bei Söortol riebtia

erfaf3t höben, fo merfen tnir fogleid) eine

9tnmQf3Dng, bie bem Ib^enfdben nicht gm

ftebt. S^^boeb D^otten toir feben, toal bie

Sibel fogt.

tiefem menfcblicben 9J?adbmerf, Sebenl=

DerfidbernnglgefedfcbQft, gegenüber motten

mir brei SBörter: bebüten, bemabren, Der=

forgen, auf bie SSagfdjate tegen, um 3U je=

bem ob e§ ©teidbgcmii^t bütt. SebeniDer-

fidbernng, auf ber ‘Seite (^3ottel, ift ütter

otl bie «ibet. 3Bir tefen in 1. Si^ofe 20, (>:

„ltnb @ott fpradb gn ibm CXbimeted}) im

3:!raum: tDeif3 and), baü bii mit etm

fiiltigem bergen bal getan böft. 5Darnm

bab id) bidb andb behüte t, bafe bn nidjt

miber midb fünbigeft/' — ^ap. 28, 15;

„Unb fiebe, icb bin mit bir nnb mit! bidb

b e bü t e n, mo bn binsiebft, nnb mitt bid)
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uviebcr bcrbriiujcn in bics ^anb. ^cnn id)

lüid bid) nid)t laffen, bi§ boß id) tue afte^,

tüoB id^ btr gerebet fiobe." — §ioB 29, 2:

„D, boB id^ tDcire in bcn Hörigen SO^onaten,

in ben ^ogen, ha midj Oott b e f) il t e t e."

— ^^sfalnt 40, 12: „ßag beine öüte iinb

^r€ue üdetoege midj B e 1) ü t e n/' — '$f.

121, 3: „®er bidt) B e 1) il t e t fd^töft nid)t/'

— 97, 10: „Der ®crr Betonieret

bie Seelen feiner ©eiligen; Hon ber Sott-

lofen ©Qub toirb er fie erretten." — 2nf.

4, 10: „(?r tHtr Befet)len feinen ©ngcln Hor

bir, bafe fie bid^ B e to q ^ r e n — 2. ^et=

ri 2, 5 : „@ott B e to a Ij r t e 9^001)

unb Bra(^te bie Sünbflut über bie 2öelt ber

(Sottlofen." — ^foIm SS, 23: „2Sirf bein

91nliegen auf ben ©errn; ber mirb bid)

He r f 0 r g e n, nnb toirb ben ß)ered)ten

nid)t etoiglid) in llnruBc taffen." — 3er.

17, 17: „©efegnet aber ift ber Siilann, ber

ftd] auf ben ©errn Herläfet, nnb ber ©err

feine Suf^w^t ift." — Sodte ber, ber ben
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Vögeln if)rc täglidjc Dtaßrung reidjt, nid)t

and) beu ^Iceufd^cn bcrforgeu, bcr nod) fct=

nem Cfb€nbilb er]d)aifcn ift? £bigc

bclftclleu, oßrt)o!)I bereu nod} Diele finb,

merben genügen, inn äu beincifen, baB ber

?lienfd} feine 2d}icffale getroft in öotte^5

nnDerbrnc^Iic^e ^Serljeifsnngen legen fann.

illcQit laffe nic^t auBer odjt, bofs biefeg 5[n=

geführte Don feiner menfdjiidjen ©efell^

fdjaft ^errü^rt, fonbern Don @ott, unb ber

ift fein ä^enfd)/ ber lügen fann.

9hin iaBt nn§> fe^en, idq© eine inenfd}Ii=

dje @efedfd}aft ober SSerbinbnng leiften

fann in ben ®d}i(ffalen ber iD^enfc^cn. llnb

ift es nidjt öftere ber gad, baB foldje Oe-

felffd}aften in 33rüd)e gefin, bnrd) irgenb

ein 9JJiBgefingen ober faffc^en 3]ortDanb, u.

ber fauer Derbiente Dollar, ben ber 3Serfi=

djerte eingegaf}!! ^at, ift Derforen nnb feine

Sage tnirb bebenflidjer af§ je giiDor. Xar=

um gur SSarnnng: „gd) roiff nidjt in ber

dtcenfe^en ^änbe faden." 2. ^atn. 24, 14
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— gor ntd}ts finb alle 5Phnfd)en/'

39, 6. — „Stber 50^‘enfcben finb bod)

gar nidd^, groBe Öeiitc fehlen aud}."

(^2, 10. — ift gut, auf ben ijerrn ucr=

trauen unb ficb nicht Uerlaffeu auf 9J?en=

fd]cu." il^f. 118, 8. — „33er(aBt cud) nid)t

auf gürften; fk finb SOf^enfdöen, bk fönnen

ja nidit helfen.'' ipf. 146, 3. — „So fdridit

ber $)crr: SSerfludk ift ber SOlann, ber fid)

auf 9JJenfd)en üerlöBt, unb holt gleifdh für

feinen 5(rni, unb mit feinem ^erjen üom

.s!)errn meidet." ?ser. 17, 5. — Xie§ ift be§

?P?enfdien 9^id]tigfeit; im folgenbcn er=

fcheint feine llnguOerlöBigfeit: „Senn,

nia§ ift euer $2e5en. Gin Sampf ift ee, ber

eine fleine Beit inöhrt, barnad) aber Oer-

fchluinbet." „Gin greunb töufchet ben an-

bern unb rebet fein mahre§ Söort." gei^-

9, 5.

’ Cbige Sc^tlberungen begüglich bee

menfd^Iichen Ghoraftes geben un§ 35eran-

laffungcn gu ben fdhtnadhen unb unsuOerlöf-
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ftgen ©runb^rinat^^ien einer fieBen^öerft==

c^erungSgefeUfc^aft. Unb meld)er @efin=

lumg mn% man ben 90^enfd)en beurteilen,

ber feine 3wfiudf)t au einem menfc^Iidjeit

ib^Qc^merf nimmt, um ba ^roft, §ilfc unb

gürforge erhalten, ^affenb ift jenes

Sc^riftrnort: „ib^icb/ bie lebenbige Quette

berloffen fie; unb machen ficb bie itnb ba

au^gebauene 33runnen, bie bocb löcherig

finb, unb fein Söaffer geben." Ser. 2, 13.

ä^an bört mitunter, bag fogar ^r€bi=

ger ficb biefer menfdiliiben 31erbinbung Qn=

gefcbloffen hoben. SO^^on möchte ba mit

(^rnft fragen, inie fönnen biefe ihre ©lieber

mit einem heiligen ©rnft auf bie näterlithe

Siebe unb gürforge hwd)eifen, toenn fie

felbft ihr 3Sertrauen auf ä)^enf(hen gefegt

haben.

3SergebIi(h mürbe e§ fein, bZadhforfdiung

einauleiten, um a« erfahren, melche (hriftli=

(he ©emeinbfdhaft biefe 33erbinbung gebo=

ren unb in§ Seben gerufen h^t. 3Senn§ ei=
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ne ßtrd)e gemefen ijt, fo mürbe man mil}t

irre gelten, menn man beljaupten mürbe, i'ie

märe Befaßen mit ber laobigeanifcBen 2au=

Beit; benn foIcB ein 35erBäItnt5 mö(Bte leidjt

^^eranlaffung geben äu menfi^IicBer Selbit=

Biffe.

Sft aber öon SOZenfcBen Becöorgebrad)t,

bie überBanüt ni(Bt an (Sott glauben, fo

brandjt es feinen befonberen 0d)arffinn, gu

beurteilen, baB e§ au§ bem D^eid] ber Stn=

fternis entftanben ift unb fomit ein SSerf

^:x’ 33öfen barfteßt.

SDornm, o SO^enfcB, erforfdje unb erfahre,

ßrüfe nnb ermäge, mo» ba§ 9tid]tige nnb

llntrüglidBe fei; bamit bie Unterlage beine§

^ane§ nicBt auf loderem ^rtebfanb, fon=

bern auf bem feften unb unbemegltdien ®d*

ftein Sefu (IBi^ißi
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^te «Siinbc hiibcr bcn ^eiligen

„2)arutti fage td^ md): 5lEe 0ünbe unb

^äfterung iütrb ben SO^enfd^en bergeBett;

aber bie Säfterung toiber ben
@ e i ft Jntrb ben EEenfd^en nt($t bergeBen.

Unb tner etinaS rebet totber be§ SO^enfd^en

©oBn, hem tnirb e§ bergeBen bjerben; aber

mer etn)a§ rebet intber ben ^eiligen (Seift,

bem lütrb e§ ni(Bt bergeBen, toeber in biefer

nod) in jener 3SeIt." SEott^. 12, 31. 32.

3ur ferneren ^^eftätigung lefe nron nod^

^eBr. 6, 4—6.

^roBbem fd^on fo bieleS über btefen (Se^

genftanb im 2)rud erfd^enen ift,

mtd^ bennod^ ongeregt, ettoaB über biefe



3ünbe in (^rmägung gu bringen. 9J?eine

©ebanfen über biefe§ ^^ema tnerben t)iel=

leirfit öon anbern 5rbI)Qnbrungen abtoeic^en.

Xodj merbe id^ berfud^en, :nid[) an @otte»

i£ßort 3u galten.

Dlad^ meiner @rfenntni§ liegt biefem (3e-

genftanb nur ein 0inn gu ©runbe unb bie

iöibel ift ber beftc Kommentar, um biefen

f)erQU5äu]d[)äIen unb äum rid^tigen 3Ser*

ftänbnig barüber su gelangen, ßeiber ift

unfer mangell^afte^ SSerftanbmBbermögen

oft SU fürs, um ba§ Dfid^tige su ergrünben;

aber @otte§ Sßort gibt un§ ben bi^uftifd^en

^tat: „(so ober jemonb unter eud& SBeiSl^eit

mangelt, ber bitte bon @ott, ber ba gibt

reid^Iidö febermann.''

©§ finb befonberS s^^t ©reigniffo in ber

^ibel, bon benen man benfen fönnte, fie

tüären ein Q^ergel^en, baB nid^t bergeben

merben fönnte, unb b3ären fomit eine (^ün-

be toiber ben ^eiligen @eift. 5II§ ber ®ei-

lanb einft bie Stage an bie jünger ftellte,
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trer fte fogten, bafe be§ Sl^^enfcEien ©ol^n fei,

bo anttDortete ^etru^ im Dramen ber jün-

ger: bift (^briftug, be§ leBenbigen

@otte§ ©obtt''; unb man nimmt an, bofe

er baB au§> öoHer IXeberaeugung fagte. 5tBer

nid^t lange B^rnadB Berleugnete $etru§ fei»

ncn SO^eifter fo fdjanblid^ unb l^uB an, fid^ fo

' au öerfludf)en unb au öerfdfimören, er fenne

ben 90^enfcBen nic^t, bafe man fidö fragt, oB

e§ üBerBauBt mögIi(B tnäre, ^toei Urteile

über biefelBe ^erfon, benfelBen (Segenftanb

abaugeben, bie einen größeren ©egenfaB

barfteEten, alB bie obigen. 51B S)at)ib ei»

neS Stbenb^ feinen 33Ii(f über bie Umge»

genb babinfd^ineifen lie^, ba erblidfte er ein

SBeib, ba§ fid^ toufdf) unb fcBön geftaltet

mar. • ©ofort regte fidö in iBm eine fleifd^Ii»

(Be Suft unb er fanbte einen ^oten- au xBt

unb liefe fie feolen, um eine berbotene ^at

_ mit ifer au begehen. ^tacBfeer gab er ben

^efefel, biefeS 2ßeibe§ S)^ann beim @efe(Bt

ferne an§ ^eer au fteEen, bamit er umge»
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brad&t toerbe, jo bafe er ,ba§ SBeib {leiraten

unb auf biefe 3öeife bte ©tf)cmbe Verbergen

fönne. 5fIfo tüurbe ®at)ib erften^ ein ®i)e=

bred^er unb gtoeiten^ ein ^otfdiläger, im

noEen Sinne be§ @efe^e§, unb beibe§ toa^

ren ^obfünben, bie burdf) ba§ (Sefe^ beftraft

toerben mußten. Unb mag lieft man fbä*

ter? betrug foEte burd^ fein aufrid^tigeg

33efenntnig ber geig fein, toorauf (^t)riftug

bie ©emeinbe grünbete, unb bie Pforte ber

^öEe foEten fie nidf)t übermältigen. ©ben=

faEg ftebt t)on S)abib gefd£)rieben, bafe er ein

sodann gemefen fei nadt) bem bergen ©otteg.

©rünblicbe 9^eue unb bradfiten SSerge*

bung unb bie neue 33eftätigung biefer S)^än-

ner auftanbe, nad^bem fie bei fel^Ienber

SBadöfamfeit unb bei 35erna(i)Iäffigung beg

©ebetg in einem unbemadfiten STugenblidte

3um gaE gebrad^t inorben toaren. ©ine

Sünbe miber ben ^eiligen ©eift lag in bie-

fen güEen nidt)t bor, benn eg fommt fogleidö

aum SSorfd^ein, bafe er l^ier nid^tg mitgutun
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(jütte, jebenfall^, in Beibeu S^egeben^

beiten gtoei ^erfonen Vertreten finb unb

foI(f)eg ntdbt autrifft mit ber SSirfung be§

©eiligen @eifte§, mie mon nodb toeiter fe»

ben mirb.

Denn mödbte man fragen, in toeldb^n

©tanb, in ineldbeg S5erbältni§ rmi% ber

äl^enfcb fommen, um bte @ünbe Juiber ben

©eiligen @eift au begeben? 2)te 5tnttnort

ift, in erfter ßinie, ein ftete^ Söiberftreben

ber Ermahnungen be§ ©eiligen @etfte§.

3öeil toir aber öon 9^atur alle ©ünber finb

unb unter bem Slucb fteben, tnie fommen

toir in beffen ^efib? 3^un, burdb ftufentoei»

fe§ SBadbfen unter bem ^eiftanbe (Sottet.

^a§ öefen unb 5tnbören oon @otte^ SSort

bürfte bie erfte SBirfung aum (Stauben fein.

Diiri^ ben ©tauben fommt bie ErfenntniS

ber ©'ünbe unb biefe gibt Einteitung aur

©uBe. SSo bie ^ufee aufrichtig ift, ba folgt

eine inabre Dfeue über ba§ SSergangene unb

ba§ barin befinbtidbe fünbticbe ßeben. Un-

—101—



ter biefer fd)lueren Öaft ber <^üiibenei'£euni-

ni§ Bn(^t boS eigene £)iIfIo§ gufommen.

Sn feiner STngft itnb 92ot n)irft ber SDienfd)

einen ©lauBen^blid nad) @oIgQ££)a unb gu

feiner greube erfährt er, bafe ba§ Sl^erföb*

nung^blut audb für i^n fließt. SP^it ftärfe*

rent ©lauben unb fefterer Suberfid^t fd^reit

er erbarmung^toürbig gu feinem ©rlöfer:

fei mir ©ünber gnäbig." Unb @ott,

ber ba antJnortet, e£)e mir rufen, fü^rt bie

©eele eine§ foId)cn SO^enfd^en immer tiefer

in bie göttlid^e ©rfenntni§ hinein, bi? er

enblidb bur(^ bie hintmlifd)e @nDbe bin*

burd^bringt unb bie Ueber^eugung erhält

bafe ihm feine ©ünben Vergeben finb unb

bafe @ott ihn in @naben aufgenommen hnt.

Um bie ^nbfchaft gu oerfiegeln läfet er

fi(h bann taufen, tritt fomit in ben ^unb

@otte§ hinein unb erhält al§> Angabe ein

reidbe^ 90^ah be§ ^eiligen öeifteB, meldiey

ihn in atte äöahrheit leiten mirb. SÜ bodj

ber @eift, ber im SO^enfdhen mohnt, bie
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^riebfcber aller iiteufc^üc^en 3Serrid}tunöeu.

pflegt man bod^ gu fagen, tnenn er in eine

@arf)c i'o ncrtieft ift, baB er aHeg um fic^ Jier

nergiBt: „Sie!)e, tnie Begeiftert er ift!"

(Soldö ein Wzxi\6), beffen «^eele unb @eift fo

intim Berbunben finb, ift alfo im boHen

©inn be§> 3Borte§ unter @otte§ @nabe ein

^inb (Sötte» getnorben unb fein SeBen, fein

c^anbeln unb SSanbel, fein 3:‘un, feine 3Bor-

te unb Sßerfe Begeugen e§.

Sft e§ meufd^Iid^ benfBar, bafe fold^ ein

ä3erf)ältni§ mieber in bie 33ru(t)e gelten unb

aufgelöft tnerben fönnte! Sft boc^ bie

©eele bcr §aud) @otte§, ber bem

9J?cnfdöen bas ßeBen gab. ^er §ei=

tige ©eift, ber am ^fingftfeft unb feitt)er

benjenigen, bie für benfelBen guBereitet toa-

reu, ols eine SugoBe Bon (Sott bem SOIem

fct)en gegeben tnorben, ift nidEft minber.

5[Ifo finb Beibe ^eite Bon (Sott aBBängig

unb in (Sin§ Berbunben. SO^an foEte mei=

nen, Bier fönnte feine ^^rennung ftattfinben,
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meil (s^otteö ä^iad^toerf ift. Unb bennod^

ift e§ möglid^, unb biefe Trennung ift bann

im öotlen 0inne be^ 2öorl§ bie 0ünbe toi*

ber ben ^eiligen ©eift. §ier möd^te $ebr.

6, 4—6 ^(ntoenbung finben: „2>enn ift

unmäglidö, baß bie, fo einmal erleud£)tet

finb, unb gefd^medft l)aBen bie l)immlifd^e

©abe, unb teilliaftig getoorben ftnb beg

^eiligen ©eifte^, unb gefdE)me(Jt l^aben ba§

gütige SSort ©otte§' unb bie ^äfte ber 3U*

fünftigen SSelt, too fie abgefaKen, unb toie*

herum ihnen felbft ben 0ohn ©otle^ freu*

äigcn unb für Spott palten, baB fie foEten

toieberum erneuert toerben 3ur S3u6e/'

3-erner äEarf. 3, 28—29: „Sßaprlidp, idp

fage eud^: 5tEe Sünben toerben bergeben

ben 9)?enfdhenfinbern, audp bie ©otte»Iäfte=

rungcn, bamit fie ©ott läftern. SSer aber

ben i^eiligen ©eift läftert, ber pat feine

2>crgebung etoiglicp, fonbern ift fcpulbig

bc§ ctoigcn ©eridpt»/' ^er Satan, ber

Seinb aEer menfdplidpen ©lüdffeligfeit, pat
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ber ^eae uiib öTel, um ben

jcfien 3um SaK 3u bringen. öerge»

bcn^ fagt ber ^eilanb: ,,2öacl^et iinb betet,

bofe ibr nicf)t in Stnfedbtung fallet." 2)er

SO^cnfd), obmobl er neu* unb miebergeboren

unb im ©eift 3ur menfdblidben 3[^oHfommen*

beit beranreidbt, mufe immer nodb burdb (Sv-

fabrung mit ^aulu§ einftimmen: „2)enn

idb h3eife, bofe in mir, bQ§ ift, in meinem

^Ieii(be, mobnt nidbt^ @ute§. SßoIIen Ija-

be icb iDobl, aber ^Vollbringen ba§ @ute,

finbe idb ^licbt. ®enn bQ§ @ute, ba§ idb l^iE,

ba§ tue idb fonbenx ba§ 93öfe, ba§ idb

nidbt toid, ba§ tue idb." Sügt ober binsu:

„©0 idb aber tue, ba§ idb nidbt tnid, fo tue

idb ba^felbe nidbt, fonbern bie ^ünbe, bie

in mir mobnt." 9ftöm. 7, 18—20.

Einige 33eifbiele au§ ber 33ibel mödb=

teil un§ 3um 5ltadbbenfen unb 3ur Söarnung

bienen öor biefer unt)er3eiblidben (sünbc.

S)cma§ bnt bie SSelt micber liebgemonnen

unb bie ^ibel fdbtneigt non einer ^lüdffebr.
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liiner ber GrÖBtcn Slampfe, bie bec ^uge)ib

bcüorftebcn, ift mit ben S^eiäungen unb

X^ocfungcii bcr SSeft, iwlctje es barauf ah-

äieleii, bie jungen ©eelen an Derfnf)ren mit

atterlei Ioftert)aftcn ^erfammlungen, tuie

^t)eater, ©pielböllen, ^anaBciUen unb Öu)t=

;iartten, bie boan getan finb, bie fleifc^Ii^

ct)cn öüfte 3u reiaen nnb an nähren, fo baß

ba5 gciftItcBe ßebcn barunter erfti(Jtrgera=

befo mie mcnn ber gute 0ame öom Unfraut

iibern)ncf)ert nnb erfticft mirb. 2. ^im. 4, 10.

Snbö^\ bem bie flingenbe ©etbmünae in

bie "Xngcn ftad) nnb bei bem ba§ @elb bie

Cberbcrrfcbaft über fein §era genjann, fo

baf3 er feinen $errn unb äReifter fo fd^änb*

Hd) oerriet nnb bamit feine ©eelc in§ 9^er-

berben ftürate. Sßie Oiele gibt’§ beute, bie ^

(^ott mit irbifd^em ©nt fegnct! Unb Iet=

bcr, leibcr bergeffen fie @ott oft barnber,

bangen ibr .^era an ben fReicbtnm nnb irbi=

fcbe§ 33efibtnm, nnb Oerfanfen fo ben §et=

lanb um breifeig ©itberlinge. Öuf. 22, 36.
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unb tooElcn fic^ burd)

eine 5?iigc cmeii Sberpfertnig auf bte alten

Xage fidjcrn itiib tnurben mit bem ^obe

beftraft. 3Btc bielc Xobc§fäIIc mürben mo^I

beute nodb ftattfinben, menn jebe ungeredi»

te ^anblung, jebe ^Veruntreuung, bemge«

müB beftraft mürbe! Stpftg. 5, 14.

3(d)an, ber einiger foftbarer irbifdjer ß)e=

genftönbe megen bie ©ebote ©otte§, bie

burd) Sojua gegeben morben, mifeadbtete

unb bie SVeranlaffung baau gab, bafe fedb§=

unbbreiBig unfdjulbige SO^änner ibr Seben

einbüfeten unb er unb bie (seinen ade oudb

nom ^obe ereilt mürben, 7, 20—21.

(sauI mürbe burdb bie fetten Dtinber unb

0döafe fo eingenommen, bafe er baburd)

bie QVefeble ^eboöa^ öergafe, für feine 9^odb=

fommenfdbaft bie ^önig^frone einbü^te

unb fdbTiefelicb in gottöergeffener 3Verämeif=

lung ©elbftmorb beging. 1. (sam. 15, 3. 24.

2)er Söd mog beranlafet merben burd)

9^ad)Iäffigfeit unb ©leidbgüttigfeit im ©e=
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bet unb in bec 33etrQd)tunö be^ Sorten

@otte§. 2)ie D^teiäungen unb ßabungen bie«

fer SBelt bermögen e§, un]re 33It(fe bom
richtigen Siel db^utvmben. %ud) irbifd^e

(Süler l)aben mitunter einen Sauber unb

fenfen bie äl^enfd^en in§ S5erberben unb in

bie 35erbQmmni§. 2)Qrum erforbcrt e§' ein

beftänbige^ auf ber §ut unb auf ber SSad^t

fein.

^iele 3[)^enf(f)'en Jnerben oft fel^r auf bie

^robe geftedt, inenn Prüfung über fie

fommt, au§> hem @runbe, toeil fie nid)t im

23efib be§ ©eiligen ß^eifteS finb, ber ja

bod) ber I^röfter ift in ber ^rübfal, unb e§>

forbert einen l)arten ^ampf bi§ 9tul)e ein=

^ tritt, ©in fold^e^ ©reigni§ fommt eben-

falls baber, toeil il&re S3efel)rung eine an-

geblid^e toar unb l^errülirte bon einer be=

fonberen 93cgebenl)eit bie ba§ @emüt be-

nnnibigte, unb bie fo unter fieifee-n @elüb-

ben unb guten 25orfä^en ba§ 33unbe§fiegel

annabmen, ohne mit bem geinb gänglidb
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aufäuräumen. SCud) giBi^ Tlen\djen, bie

fdfjiüäd^Itdöen (^emüt^ unb Befümmerten

^craenS fiiib, mib unter IXmftänben il&rer

©eligfeit inegen fet)r Beforgt finb unb bann

tüäBnen, fie möd^ten bie ©ünbe tniber ben

^eiligen @eift Begangen l^aBen. Öe^tereS

ift aBer ntd£)t ber galt.

3um S^^roft mö(f)te ttf) fagen, baß fo lange

ber iD^enfdB nod^ mit Sorgen Bel^aftet ift tne^

gen Sünbigen unb Seligtoerben, fo lange

ift bie Sünbe toiber ben ^eiligen @eift nodf)

nid^t Begangen; benn toer fidf) biefer Sünbe

fd^ulbig gemadt)t §at, toirb falt unb gefül^I^

Io§. (35emiffen§ftimme ift berftummt,

ba§ öemüt fommt aum StiEftanb, unb Mn
3.^erlangen nadi) ber Seelenfeligfeit regt

ftd^, fonbern e§ luartet bem 33etreffenben ein

fd^redtlid^e^ ©erid^t, ba§ ben ©ottlofen

teil tüirb.

SSeIcBe forgenboUc ^eoBad^tungen mad^t

man B^utautage, toenn man Bbrt unb fieBt,

mie Täuflinge, nadf) boHaogener ^aufe,
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tüieber bie Q^tüöi}n^idj^n unb fünblid^en

SScge gcJ)cn! Sft gu ertüarten, bafe ber

^eilige ©eift (Jinaug ge!)alten !)at, um fer^

uere§ Sßad^ölum im geiftlid^en Seben gu er»

aeugen. ^aum! ma^ foU es mit einer

jülcben ©eele merben? Sft baS nicf)t ©ot»

tes ©nabe auf SO^utmiEen geaogen? ©e»

miß! ^^ur bureb ba» ©ingreifen ©otte§,

ber ja üermögenb ift ber E^enfEien ^eraen

au teufen luie bie SBafferbädbe, ift e^ mög»

tidl fie nod) auf bie riditige ^abn au leu»

fen unb fie gleidb einem 33ranbe au§> bem

geuer au retten, ©ott lualte es

!
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